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ISliraßeatt unb $torte JUttomrtte
1
).

And he that might the vantage best here took.

Found out the remedy.
Shakspeare.

1.

Äenie unb «elb.

(StneS SKorgen« int September toon 1789 toutbe heftig

an bte Satire be« ®rafen be la üftartf geKopft, eine« bta*

bantiföen (£be(mannS, ber in ^Jari« lebte, in franjöftf<$en

JBergtoerfen fpefuürte unb 0u ben ^offreifen in toerttauten

SBejtetyungen ftanb. £)er ©raf Ijatte no# ntd^t 3ett ge*

Ijabt, fein „£eretn!" auSjufpted&en , aU fd&on bie S^üre
aufging unb ein (äffig*etegant gefleibeter SWann bon ÜJlittek

1) Duellen: Mcmoires biographiques , litte*r. et polit. de
Mirabeau, der. par lui-mOmc, par son pere, s. oncle et s. Iiis adopt.

8 vols. Paris 1834—36. — Souvenirs sur Mirabeau, par E. Dumont.
Paris 1832. — Correspondance entre le comte Mirabeau et le comte
de la Marek. 3 vols. Paris 1851. Me*moires s. 1. vie privee de Marie
Antoinette, par Madame Campan. 3 vols. Paris 1823. Mdmoires de
la Fayette, pubi. p. s. famille. 4 vols. Bruxelles 1837. M<Smoires de
Barere. 4 vols. Paris 1842—43. Memoires secrets, par le comte
d'AUonville. 5 vols. Paris 1838. Mad. de Stael, Conside"rations.

4 vols. Paris 1818. Memoires de Weber, concern. Marie Antoinette.

2 vols. Paris 1822. SRarie Statotnette, 3ofe£l> II. unb itopolb II.

;

tyr S3rieftt>e($fe(, ^erauSgegefcen öon ö. fcrnetlj, Seidig 1866 ic. ic.

Stöert, Scagifomöbie. VII. 2. KttfL 1
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2 2Kenfölic$e Sragifomöbie

größe, at^Ietifd^cm Änoctyenbau unb einem ftarfen änfafce

toon ^Beleibtheit tjaftig eintrat, flüchtig grüßte unb mit einer

SWetallftimme, beren Umfang, Klangfülle unb ©efcfymeibig*

feit jebe« 2öort »erriete bie Steuerung fcorbracfyte: „3Kein

greunb, Sie fönnten mir einen großen ©efallen tljun." —
,,2Ba« für einen?" — „3$ u>etg ni$t, too mir ber Sopf
ftetjt . . . 3<$ befifee nidjt einen einigen S^aler . . . geilen

@ie mir ein @tü<f ©elb." „3$ gab tym, erjagt

Sa 2Bardf, eine SRolle mit fünfzig 8oui«b'or
; me^r hatte id&

ni#t jur §anb. gr banfte lebhaft unb fagte: 3dj toeiß

ni<$t, mann td& 3Ijnen ba« ©elb »erbe gurütfgeben I5nnen.

3$ fonnte mi<$ um bie 33ertaffenfc$aft meine« SBater« nodj

gar nietyt befümmern, aud(> tjaben mir meine SSertoanbten

barob bereits *ßroceffe angehängt.
"

£)er ©rabanter motzte fi$ über bie 3urü<fgebefäljig*

feit feine« ©ttyulbner«, ber fo, tote er sor ifym ftanb, einer

gegriffen Sungfer Sinne ^ottebin feit fiebjeljn Sauren feinen

§odfoeitrocf fctyulbig toar, eigene ©ebanfen machen. @ie

liefen barauf tyinau«, au« ber bargetieljenen ©elbrolle einen

ftarfen gaben ju fptnnen, toeld&er ben Sa^rgänger bon©ötI)e,

ben ©abriel |>onore Sttquetti, ©raf oon 3Kirabeau unb

bermaten, im September bon 1789, nodlj al« ber „S5olf«*

graf" ljod)gelobt unb bietgeprtefen , mit bem £ofe ober

n>enigften« mit bem Sönigtljum jufammenbinben follte.

gr ^intoieberum , ber ©latternarbige, mit feinem bor

lauter £äffli$feü faft frönen „Sberfopf % ben eine fabef*

Ijafte £aarfülle bebedte, mit feinen unter bieten brauen

groß unb flammenb Ijerborblicfenben , na<$ äBunfcfy unb

SBtllen iljre« ©efifeer« jefet SBerfü^rung ftralenben, jefct

3omblifce fd^leubernben , immer aber ba« olibenfarbige,

poefenjerriffene ©eficfyt eigentfyümlid? beleuctytenben 5Iugen,

mit feinem ettoa« fetyief gefeiltsten 9ftunb, au« toeldjem fo

fdfyütterobe T)onner ^erborgebrod^en, beffen fmnlicfy aufge*

toorfene Sippen fo biel gefüfft Ratten unb in beffen SBinfeln

ba« <§pottlä<$eln überlegener 3ronie eingeferbt toar, —
er, ber 2lu«toürfling be« Slbel« unb ber 33orfämpfer unb

3>eräd&ter be« 33olfeS, ber fcom SBater 35crfludf?te unb 35er*
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2ftirabeau unb 2Karie Slntoinctte 3

folgte, aber öon ©ophte SRonnier ju intern Abgott Erhobene,

er, bie gurc^t ber SRänner unb ba« (Sntjütfen ber ffieiber,

ginanjgenie imb 33ettfer, Staatsmann unb 3°toräü<her*

Wetter, ©efefegeber unb ffiüftling, ein Äolofc bon Arbeit«*

fraft unb bon 2lu«fchtoeifung , SIriftofrat unb £ribun, er,

ber auf ben ©eelen feiner 3uijörer fptette toie ein SBirtuo«

auf Äfabtertaften, ber bie 3J?enfdjen oerad&ten muffte, toeif

er fie fannte, unb bennoch nach ber 9ftad)t unb ©etoalt

(echjte, fie in feiner äßeife glütfltd) ju machen, — er, unt

alle« in ein Söort jufammenjufäffen , ÜWirabeau, badete

oiefletcht, ba« ©efühf ber Demütigung, bor einem 8a SDlarcf

a(« bittenber Sorger geftanben ju ^aben, niebertoürgenb,

gerabe baffetbe, loa« er oor Reiten jur 3Sertröftung ber

3ungfer Sinne ^ßottebin, a(« fie bie ©ejahlung feine« £och*

jeitrodeö ^eifd^te^ gefagt hatte : — „Sah, ich toerbe 2)iinifter

»erben. Da« ift fidjer!"

Glicht ettoa nur gur Sefchtotchtigung bon ©(äubtgem
unb ©läubtgertnnen , bie fich unangenehm matten, toar

ba« gefprochen. Der Wann glaubte juberfidjtttcfy, ba§ ber

93Jintfterfd^aft'3Bed^fel , treiben er bor 3ahren fchon auf

bie 3u^unft Otogen hatte, richtig bon biefer eingelöst toerben

toürbe. (5r füllte in iebem 9?erb unb in iebem SKuffel,

baß er ba« 3eug in fich ^abe, ber 2Kinifter feine« 8anbe«

$11 fein, in ber SBeife, toie oormal« bie „rothe Sminen^
9tt$etteu e« getoefen toar. Unb boppeft Berechtigt fam

fich biefe« fein ©efühf bor, feitbem bie SRebolution au«*

gebrochen toar unb ber ©eniu« -JRirabeau'« bie ganje Spann*
toeite unb gtfugfraft fetner gütige in ber Sftationafoerfamm*

fang erprobt unb ertoiefen hatte. Unb breifach berechtigt

mar fein2Bunf(h, jeigen ju bürfen, loa« alle« unter ben ©im*
fon«lo<fen feine« Grberfopfe« ftedfe, loa« er tooüe, fbnne unb
oermöge, toenn er toohlmetnenbe <ßtattfb>fe toie Werfer unb

gafa^ette ihre Keinen 9Ritte(chen bem gtammenfdritte ber

SRieftn SRebofation entgegenfteflen fah ober toenn er gar er*

fahren muffte, baß fetbftgefäffige 3ßittetmä§igfeiten tote

Sameth, Duport unb Sarnabe be« ©tauben« lebten
, fie

feien ba^u geboren unb beftimmt, ba« auf ben ©turmtoogen
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rollenbe StaatSfchiff ju lenfen. Sel&ftüerftänblich fürchteten

unb Rafften bie genannten unb anbete ^ßlattföpfe unb 2J?ttte(*

mäßigfeiten in SKtrabeau bie überlegene ©enialität unb

Jiraft, toäljrenb fie fid^ aufteilten, als fürchteten unb Rafften

fie in bemfelben nur ben unjuberläfftgen SBüftltng unb feiten

Abenteurer. Unglücflicher Seife forgte 9fttrabeau aüju

fefyr bafür, baß biefer 35orn>anb, t^n &on ber 3Wacht fem»
galten, nachmals baS ganje Schtoergetoicht einer Xfyatfaty

erhielt.

(Sr §at einmal fchmerjbewegt ausgerufen: „£)te SSer*

irrungen meiner 3ugenb fommen mir treuer ju ftefyen!"

(£r ^ätte fpäter fagen fönnen: „9coch teurer, noch biet

teurer fommt es mir unb granfreid) ju fteljen, baß ich

biefe jugenblichen Serirrungen mit in mein reifere« Alter

fyerübergefchleppt unb nicht aufgehört hafa, $oue gu fein,

als ich anfing, Staatsmann ju »erben. * greitich fucbte er

über biefen «Stein beS AnftoßeS baburch ^mtxjegjufommen,

baß er eines £ageS in feiner täffig*fcornehmen Lanier baS

Ariern h^ntoarf: „T)ie Heine 2ftoral töbtet bie große'' —
allein ber fetbftgerechte , toon fich fetbft unb bon anberen,

inSbefonbere bon feiner Softer, toeit überfeinste Werfer

tjatte boch ttohl recht, bie 2Bicbtigfett gerabe ber angeblich

n fleinen " SKoral bem genialen ßberhäupttgen gegenüber

ju betonen unb bemfelben ju fagen: „Sie finb ju getftretch,

als baß Sie fein ©efü^t für bie SRotfooenbtgfett biefer
Stüfee h^Ben follten."... £u ber „ fleinen " OWoral, §err

®raf bon ÜWtrabeau, gehört aber, benfen mir, nicht nur,

baß man fo biel Selbftbeherrfchung befifce, bie legten Gräfte

eines für baS allgemeine ©efte foftbaren SebenS nicht in

ben Armen &on „SWeSbemoifelleS" §><$lisberg unb Soulomb,

Sängerinnen bon ber Oper, ju bergeuben
; fonbern auch, *>a§

man |>änbe fyabe, an meldten nicht bie leifefte Spur bon

«eftechungSgelbfchmufc haftet. „Auch baS ®enie muß bo$
bor allem anberem leben." 3a tooht, unb baS toar biel*

leicht bie „große" SDioral, t?on welcher 2Kirabeau fprach.

3Benn aber baS ©enie jum (Selbe fagt: „3ch toill bein ge*

treuer Snecht fein, toenn bu mir ju SWeSbemoifelleS £6liS*

Digitized by Google



2)?irafceau unb Wlaxie Slittcinctte. 5

berg unb ßoufomb unb berglet^en fjübfd&en Dingen mefyr

berfyilfft" — fo toäre e« für ba«@eniebeffer, e« lebte garniert.

SMtrabeau ift befanntücfy ein £auptgeftirn am Ion*

ftitutionetfen 3üufionenljtmme( unb Öeute, treffe efyrlicfy

unb aufrichtig an ba« 8ug* unb £rug*Sbangelium be«

$onftituttonali«mu« glauben, pflegen bon bem -Manne nie

ju fprecfyen, oljne bebauemb beizufügen: „3a, toenn tfjm

längere« öeben gegönnt gemefen toäre! (Sr fyätte fid?erlidj

bie SRe&olution gebänbigt unb bie Bewegung in ba« fyeil*

fame ©eteife ber berfaffung«mäBig befd?ränften 2)?onard?ie

^eingeleitet." Die freujbraben ^Uiftcr ! Sie ttriffen ni#t,

toa« fic reben. ©ettrife, SKtrabeau toar fein Umfturjmann.

Scfyon barutn nid&t, tpeit er ganj entfdjieben ba« getoefen,

toa« im ©runbe jeber ift, toe^er um eines Raupte« l'änge

über bie 2J?enge emporragt: — ein Slriftofrat. Unb ntd^t

nur ein Slriftofrat be« ©elfte« fear er, fonbern aucfe feiner

®eburt«ariftofratte fcergafc er niemals. 3ebermann toetfc

ja, baß er gerne bon ber JöarttyolomäuSnadjt fpracb, toeU
T
i

ber, im 33orbeigefjen bemerft, mein Detter getoefen ift.*

Slber SWirabeau \vax ein liberaler, dx befannte fi$ gu

bem als 2(bftraftion ber engtifdjen SSetfaffung nad? bem

geftfanbe fcoit Europa importirten Öiberali«mu«, beffen £aupt*

tenbenj toar unb ift, bem begüterten unb gebttbeten ©ürger*

tljum jum üMtgenuffe ber ^(JribUegien $u Reffen, irclc^e

früher für bie gürften, für ben $be( unb Sferu« allein

beftimmt toaren. Um biefe ^ßribUegien na$ unten ettoa«

toeitcr au«befmen ju fönnen, muß man oben etn>a« wenige«

ba&on toegnefymen, rcaö man im fonftitutionetten 3argon

„bie Srone toerfaffungömäfcig befdjränfen" Reifet. ÜDJirabeau

muffte rec^t toofyl, bafc bie 23ourgeoifie bie angebeutete @tek
hing im ©taate »erlangte, fotoie, bafe biefe« Verlangen

ein unttriberfteljü^e«, unb enbüd^, baß bie fflourgeoifte feine«*

toeg« ttritfen« fei, bie gafyne Montesquieu'« mit ber gafyne

Sftouffeau'« ju &ertaufd>en, b. f). bom Öiberaü«mu« jum
$HabifaU«mu«, bom$onftitutionali«mu« jumDemofrati«mu«
borjugefyen. gr roottte a(fo ein fonftitutionetfer 3Winifter
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ober metmefyr b c r fonftitutionelle SWinifter par excellence

»erben, bet SRic&elieu be« 18. 3afyrfyunbert«. Um fi($ aber

at« foldjer ju quatiftetren, um ftd) möglidj, b. Ij. notljtoenbig

$u machen, muffte er, toie er glaubte unb tote in ber Xfyat bie

Sadjen tagen, ben#ta>olujer fptefen, unb maßen er ein äileifter

ber föebotution«*^ Ij r a f e , fo fpielte er fo meifterfjaft, ba§

lotete, fe^r biete £eute ba« «Spiet für bare, blanfe, bolleffiafyr*

$eit nahmen unb in bem „SJoltegrafen" ben grimmigften

ffiautoau, ben $öltif$en Dramen erblidften, toetetyen ber

Slbgrunb au«gefpieen, um ba« Sönigt^um ju t>erf$tingen.

Die Königin 2Warte Slntoinette, beren ftarfe (Seite befannt*

ttd& 2Renf$enfenntni6 m$t getoefen ift, tebte t>ottftänbig biefe«

©tauben« unb fie mag bafyer, als e« fcfyledjterbing« nötfytg

febien, „le monstre", toie fie SDijrabeau nannte, ju feljen

unb ju fprecfyen, bemfetben entgegengetreten fein mit einer

(Smpfinbung, als gälte eS, bem Satan felber ftanbjutjatten.

Der äßann atfo toar ein Stberater nad& engtifcfyem

3uf<$nttt unb toottte fonftitutionetter Ißremierminifter fein.

Da* toar oI)ne 3® eif^ fein 9te$t; benn toarum fottte eine

fotetye traft nicfyt berechtigt fein, fid& gettenb ju machen?

2lber tjätte er, an7

« Steuerruber gefteüt, ba« StaatSfd&iff

toirftiefy über alle bie Söirbef unb Strubet fyintoeg unb an

alten ben Riffen unb Stippen vorüber in ba« fanfte gatjr*

toaffer be« 33ourgeoi«liberali«mu« geführt? §>ätte er, feine

@imfon«lo(fen fcfmttetnb, ben entfeffetten Dämonen mit

ßrfolg fein „Quos ego! a
jugerufen? §ätte er toirlltöj

bie fo eben gum mänabifd^en £anj antretenbe 2*af$antin

föebotution gebänbigt unb jum too^labgejirletten fonftttutio*

netten Menuett gejä^mt unb breffirt? . . . SBarum niebt

gar? Da* ift ja alte« nur Sonjefturat^arrettjet ! Sann
man Someten reiten ? SBtrb ein ÜKenfd) bon Slug' unb Ofyr

unb SSerftanb fo bumm fein tooßen, jur Springflut 3U

fagen: SBteib' ftefyen! unb jur bor (£teftricität berftenben

SBettertoolfe : 33erf#tu<fe beinen Stife! Die föebolution ift

nur bie unau«toetd6li<$e Sonftufion itjrer ^ßrämiffen getoefen.

Sie muffte atfo fein, toie fie toar. Da« ift fo getotfc

toie ba« ginmatein«.
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SWirabeau unb 3Jlarie Stntotnette.

2.

Pie ÄiniRrrtraube tjängt Ijodj.

8a Sföarcf gögcrtc nid^t, feinen gaben ju fpinnen. Siflein

ber erfte 93erfuc$, ba« eine (Snbe beffelben ber Königin in

bie £anb ju geben, lief übet ab. Umfonft machte ber

Pfiffige £ofmann aufmerffam, toelc$e SBcrt^ctte au« bent

Oenie, au« ben geibenfäaften unb au« ber »rmutfy SDlira*

beau'« ftcty jteljen liegen. 9Barie SIntoinette Ijatte bamat«,

am SSorabenb ber ejrplofibifd&en Oftobertage bon SBerfaitte«,

no$ gar feine Äljnung bon beut furdjtbaren (Srnft itjrer

Sage. @ie toäfynte in iljrem Seicfytfinne, ba« f$on töbtlid?

getroffene abfoluteßöntgtljum fönnte unb tofirbeju retten fein

burcfc djampagnerbegetfterte ©arbeofftciere, toeife Äofarben,

Oh-Richard-oh-mon-roi-$rien unb bergleicfyen gtrlefang

mefcr. 3n tyrem benfträgen, fo red&t tot^ringifd^^ab«*

burgifd&en £od&mutf> beantwortete fie bie Eröffnung be«

®rafen mit einem 9lu«rufe ber Sntrüftung : — „SBir »erben,

benf idj, niemal« fo tief ftnfen, um ju bem 2leu§erften

unb ^etnlidjften gen5t^igt ju fein, nämlicty bei 2Kirabeau

§Ufe ju fud^en!*

3Wan muß iebocty ber Sönigin bezeugen, ba§ iljr ©tolj,

objtoar berfelbe bor ber untoiberfteljticfyen ®e»alt ber Um*
ftänbe mitunter ftdj beugen muffte, bennod) immer toieber

ju feiner urfprünglidjen £ölje ftdj aufrtd&tete. yiofy nadj

bem 20. 3unt t>on 1792, bem furchtbaren SSorfpiete aum
furchtbareren 10. Sluguft, war fle ja bie ganje £o$ter ber

SKaria S^erefia, b. bom ©Reitet bi« jur @o^(e bom
JBetoufftfein be« ®otte«gnabenttjum« erfüllt, boH unbejäljm*

baren §affe« unb ®rolk« gegen alle, toetc^e iljrer 2Rei*

nung na<$ an ber Unantaftbarfeit monard^ifd^er Slllmacijt

gefünbigt Ratten. £>al)er lte§ fie benn audfj ben Safafyette

fo fc$nöbe abbüßen, al« ber ®enerat, natty bem 20. 3uni
au« feinem ?ager na<$ fari« geeilt, in bie £uiterien (am,
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8 2flenf<$ii($e SragifomBbte.

um bem Ä8nig feine Dtenfle anzubieten. <Ste ^atte bei

biefer ©etegen^eit iljrem armen föniglid&en S^efne^t feine

Seftton gut einftubiri. Öubtoig ber <Se$S$eljnte empfing

ben ©eneraf äußerft l?öflt<$, aber fe^r faft, unb lieg ft<$

nur auf einen 2tuStauf$ banaler Lebensarten ein. @<$on

naety etlichen 3Kinuten fanb es befffjalb ber angefäftete

Safatyette geraden, fidf) ju entfernen. 2lfS bie Sfyüre hinter

Ujm jufiet, rief SKabame (SUfabetfy, bie gute, fanfte@<$toefter

beS 88mgS, auS: „2ßir müffen baS Sergangene fcergeffen

unb uns mit fcoflem Vertrauen bem 2Kanne in bie 5lrme

toerfen, toefd&er allein imftanbe ift, ben fiönig unb feine

gamiüe ju retten !" äßogegen 3Warie Hntoinette Ijodj fjerab

:

„Sieber ju ©runbe gefen afs burdf) Safat^ette unb bie

fionftitutioneüen gerettet toerben!" ffioljt, fie folfte tyren

SBiüen fyaben; aber ju üjrer (Sntfcfyufbigung mag gefagt

toerben, bat Snftinft beS £affeS iljr fcietteicfyt bie un*

jtoeifelfyafte SBafytfjeit juflüfterte, Safatyette toäre gar nietyt

ber -Ulann, Rettung }U bieten ....
SKirabeau inbeß ließ fi$ nicfyt entmutigen. <£r »oflte

(eben, „rafenb gut leben", toie baS ber gentattfd&e beutfdje

@$uft ©enfc jtoanjig 3afyre fpäter auefy tooüte, unb auger*

bem befaß ber granjofe, ioaS ber SDeutfcfye nidtyt befaß,

einen auf ein großes £iel gerichteten (Sfyrgeis. 6r toottte einen

tiefen ©rtff in bie ©efbfiften beS £>ofeS tf>un, um mit

ben ©amen bon ber Oper trtmat^ionifd^e Orgien feiern ju

fönnen ; aber er tooflte bod) gugfeid) aud) granfretdfj regieren.

<So fefcte er fiefy Ijin, nod? im Oftober öon 1789, um ein

„SWemoire" ju üerfäffen, toorin Subtoig bem ^e^Sje^nten

ber SKatlj erteilt ttmrbe, berfefbe foüte fiefy mit ber fönig*

ftd&en ftamifie unb mit bem ganzen Apparate beS S5nig*

tljumS au« ^3ariS entfernen unb naefy föouen begeben, um
bie ftreüjeit feines SBoßenS unb £anbefnS toieber ju er*

fangen, toe(d)e er in *ßariS eingebüßt fjätte. £)tefeS Memoire
ttarb burefy Sermittefung son 8a -Wardt bem ©rafen üon

groben ce gugefteüt, bamit berfefbe es feinem fönigüd^en

«ruber überreizte. Slflein ^robence toieS biefen Auftrag

jurücf. £>er fd&faue *ßrm$ toanbelte ja gerabe bamafs
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2ftirafcecw unb 2ttarie Stntoinctte. 9

afcfonberttcfye ©tyeid&toege, toeldje iljn an ein 3*e* führen

foöten, ba« er erft im 3atjre 1814 erreichte, unb e« (ag

Ujm barum gar nid)t am Herfen, bie f<$on im fallen be*

griffene firone toieber auf bem Raupte be« ©ruber« befeftigt

ju fetyen.

3Kirabeau muß ben ®rafen i>on ^robence früljjeitig

erraten tyaben. Denn ber ^rinj tourbe für eine 2öeUe
— unb jtoar bann, al« 2Kirabeau ben £erjog bon £)rl£an«

toeggetoorfen, nacfybem er erfannt fyatte, berfelbc fei „feig

toie ein Safai" — eine 2rumpffarte in bem aWinifterfetyn*

fu$t«fpie( be« „Vo(f«grafen". gine Sxumpffarte freiließ,

bon melier balb offenbar toerben fottte, ba§ fie in SBirf*

Udjfeit ntcfyt „fta$". ©olibere Hoffnungen toaren am gnbe
bod^ immer noefy auf ben Verfud) einer Vereinbarung mit

ben SÜHtbetoerbern um bie ÜWacfyt ju bafiren. 3n erfter 8inie

ftanben ba Safafyette unb ba« „iriummrat" Samettj, Duport
unb ©amabe. Der ©enerat, ba« Srtumbirat unb ber Volf«*

graf berabfdjeuten ftcfy freiließ gegenfeitig. Slber loa« tljut

ba«? 3Ban fd^ltefet ein Sompromig, einanber ju Reifen;

mit bem fttüen Vorbehalte, fpäter einanber $u berniefcten.

(§« fam aber nur $u einem Verfuge ber Vereinbarung

unb jtoar im £aufe einer 9lu$te 9Jiirabeau'«, ber grau

9Rarquife b'Slragon, too fiefy bie günfe jufammenfanben.

üKirabeau muß jeboefy au« biefer 3ufallunenfunf* einige

Hoffnung gefc^öpft Ijaben, bafj toenigften« ßafafyette feinen ^(an

förbern toürbe. Denn nur Jjierau« erttärt e« fiefy, bag jener

ettt^e läge barauf bie föebnerbüfjne ber 9lationafaerfamm*

fang beftieg, um eine pompofe Sobrebe auf biefen ju Ratten,

toetöjem er fonft bie fä^erttdtften ©pottnamen auföebte.

3ur gleiten &e\t fud&te er audj anbere Settern an
bie, ad), fteile unb fpröbe ge(«ioanb ber 9)Jacfytlj% anju*

legen. 2lm 17. ©ftober lieg er fiefy burdj 8a SKartf bem
3Kinifter SDiontmorin ootffteüen unb bot geraben 2Bege«

feine Dienfte an, inbem er fagte: „Die 9?ationafoerfamm*

fang ift ein ftätiger gfel, ben man nur mit groger Vor*

fid?t befteigen unb retten fann." ÜWontmorin toar aber

harthörig, gr fpradj oon bem ®efanbtfd)aft«t>often in
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Äonftanttnoj>e(, vorauf ber (Sberfopf nad&fäfftg ettoaS bon
bem ©efanbtfdjaftspoften in Sonbon fjmtoarf, im lone
eine« 9Jianne8, metcfyer metyr tooüte. £)a$ reale grgebntg

biefer Unterrebung ti>ar, baß ber SDitnifter ben, ber e«

gern getoefen toäre, toiffen lieg, ber Sönig fei bereit, ü)m
$ur ©ejaljUutg fetner <S#u(ben ju berufen.

SDtirabeau befann fi<$ bodj no<$ eine Sßeüe, ben Söber

berfd)Uufen. 2lüe$ urfprüngttcty Sb(e in feiner Statur

fträubte fid& gegen ben quafoott bemütfyigenben ©ebanfen,

ein £rfaufter be« £ofe$ su fein. £)enn mie fefyr audj

($arafterfofe <5<$önfärber bon fogenannten £>iftorifern fi$

bemüht ljaben, ben @c^mu^ be$ ganjen £anbe(3 ju über*

firniffen, ber ©etymufc ift bo$ für jebeS äuge, ba$ feljen

toifl, unter ber befdjöntgenben girnißfrufte fidjtbar, fetyr

beutlid) ftctytbar. ÜKtrabeau mar fein ®efaufter, fagten

unb fagen Seute, metdje fetber jaljrauS jahrein gierig nadj

ber Grfyre tappeln, gelauft ju »erben ; er (ie§ fid? nur bom
Äönige für bie guten ©ienfte bejahen, toetc^e er bem
Äönigt^um teiftete, unb ba biefe Sienfte mit fejnen ®runb*

fäfeen übereinstimmten, fo toar er fein fetter Ueberfäufer,

fonbern nur ein nad) Serbtenft belohnter Liener. £>iefe

£ofratl)$logif toürbe red?t f$ön fein, trenn ifyre ^rämiffen

toafjr toären. S)ie SBafyrfyett ift aber biefe: — 9Kirabeau

nafym ®etb bom £ofe, bebor er bemfeföen ÜDienfte ge*

Ceiftet tyatte, unb bis jur <Stunbe, too er jtdj faufen Itefj,

tyatte er feine gan^e Äraft aufgeboten, ba$ Äönigtijum bem
flaffenben Slbgrunbe ber JRebolution näfyer ju fetyieben.

$)od) er Ijatte bieö j[a, toie audj oben angebeutet morben,

nur getfym, um ft<$ in ber entf<$eibenben Stunbe aß
Detter ber SKonard&ie jtoifd&en biefe unb ben Slbgrunb ju

fteßen, ni$t? ftreilicb, freiließ Slber toäföt tym ettoa

bie 8üge, im £)ienfte be$ ÄöntgS ju Ijanbeht, toäljrenb er

nur in bem feines SljrgetjeS ijanbelte, ben 89efte<$img$*

gelbfdjmufc bon ben §änben? £)a& er fetber, um ben

Stauet be$ peinigenben ®efüfjte, ein Skrfaufter ju fein,

ju ftumpfen, fiefy ba$ ©opfyifma fcorgaufette, er Ijabe, tnbem

er ftcf> faufen lieg, fetneStoegS ftety b erlauft, ift bei
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einem SWanne, beffen urfprüng(id&er ©totj feinem ©enie

gtetdjfam, feljr begreift unb aud) fefyr fcerjeifjlicfy.

8a 2Rar<f Rannte jefct atte Wiewen an, ben £>anbe(

ttd&ttg ju machen. „^efymen @ie bocfy an!" fd&rieb er

an SKtrabeau. „<Sie fottten gar nicfyt mel?r oon gemeinen

Dingen bebrängt »erben, (Srft bann, toann Sie bon ber*

artigen Sorgen ganj frei fmb, vermögen Sie fid^ a(« b e r

3u jeigen, toe^er Sie fmb, nämü# a(« ber allen lieber*

legene." £>er gefd&äftige ©raf gab fi$ übrigen« bie größte

äRütye, ÜWtrabeau nic^t nur ju einem SBetfauften, fonbern

au<$ jum ÜRinifter ju mad&en. (Sr toar geföeib genug,

ju begreifen, baß man bem 9Kanne ©elb unb 2Wac$t

geben müffte, um iljn flufrtebenjuftellen. 3n bem grjbifd&of

t>on ©orbeaujc, ßfyampion be Stce, fotoie in £alon fjatte

ber ©raf eifrige SDiitarbeiter unb ju (5nbe Oftober«

Lienen bie Sachen fomett gebieten ju fein, baß üDftrabeau

eine Sßimfterßfte entwerfen fonnte, ber jufolge ber oberfte

föaty ber Srone alfo $ufammengefefct toerfcen follte: —
Werfer (^remterminifter, „toetl man tljn eben fo mad&tlo«

mad&en muß, toie er unfähig ift, unb bennod) feine ^opu*

tarttät bem fiihuge erhalten foll"), ber grjbifd?of ton

33orbeau$, ber §er§og bon 8iancourt, ber §erjog oon 8a

föocfyefoucaulb, 8afatyette, Salletyranb, SDltrabeau, bie ©rafen

bon 8a äWardf, SWontmorin unb @egur. 2ttan fiefyt, biefe

SWinifterüfte toar ariftofratifd? genug: mit 2tu«naljme be«

in einer glänjenben Nullität berbammten Sanfier au«

©enf (auter §erjoge, 2Warqut« unb ©rafen. ©cbabe nur,

baß ®ille«*£äfar ober eromtoell*©ranbifon, toie Safatyette

bon SWirabeau befpottnamfet tourbe, nicfyt mit in biefem

SWinifterbtng fein toollte. 2)er ©eneral tyatte allerbing«

fo ungefähr baffelbe Staat«tbeal tote ber eberföpfige ©raf;

benn au$ 8afafyette toäfynte ba« ®lü<f granfretcfy« baoon

abhängig, baß man ba« 8anb mit einer nac§ ber englifd)en

S5erfaffung«f($ablone jugefcfynittenen Äonftitution befd^enfte.

üDlit anbern ©orten, ba« Sönigtljum foKte ju einem

giguranten begrabirt unb bie 9ftad?t im Staate ber parla*

mentarif<$ organiftrten Hriftofratie unb ©ourgeotfie über*
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tragen »erben. S)a§ er fefbft, Safatyette, bei btefer 3$er*

anftaltung bie bebeutenbfte gtgur matten »ürbe, foar für

ben Oberfommanbanten ber Sftattonafgarbe, »elcfyer fid)

bamat« auf ber 3cnitf$öl)e feiner Vergötterung befanb,

felbftberftänbftcfy. S« foüte aber, »oüte er, babet alle«

anftänbig, retnttd? unb „moralifcfy" fyergeljen. £)arum
fonnte er ficfy ntcfyt entfcfyliejjen , beut verrufenen, bon

©laubigem gelten 2Jiäbd)enberfüljrer unb äöetberentfüljrer

JDUrabeau eine ©teüe neben ftcfy einzuräumen, unb natürlich

muffte tyn ber SReto, »ornit feine Sfltttefotägigfeit auf bie

©emalttät be« fßcbcnbu^er« Mitfte, in biefem 2Biber»iüen

nod) beftärfen.

Die ftürmifcfye 8eibenf$aftüd)feit , toomit üßirabeau

nacfy ber 9Kintfterfd?aft gierte, fyatte injtoifcfyen im <Sd?oj$e

ber Dlattonalfcerfammhtng ba« SKifftrauen aüer @egner,

üfteiber unb Raffer be« Cannes ju bitterem Slrgtoofjn ge*

ftetgert. Dtefem $rg»ofyn entfprang jener befannte, burdj

Sanjuinat« eingebrachte unb bur$ S(in unterftü^te Antrag,

bie Versammlung möge befristeten, bafc »äfyrenb ber ÜDauer

ü)rer @ jungen unb nod? binnen brei 3a^ren na^er feine

ifyrer üftitgtteber in« 2)Mniftertum berufen »erben bürfe.

Umfonft fcfyüttete SMrabeau einen gorntoolfenbrucfy bon ber

föebnerbüfyne fjerab; umfonft rief er mit bitterer 3ronte

au«, man foüte bod) lieber gerabe^u befristeten, baj$ er,

ber §err bon SKirabeau, T)e£utirter bon $ltjc, nid&t SKinifter

»erben bürfe : bie Verfammlung erfyob bie 3J?otton Sanjuinat«*

mn &um »efätug. (Der ^feU faß tief unb feft in

SNirabeau'« ©ruft. „3d? fütyle midj im 2lbenb meine«

Seben«," förieb er an feine ©djtoefter. „gntmutfytgt jtoar

bin itif nocfy nicfyt, tooty aber mübe. SDte Umftänbe ^aben

mtc$ ifoürt. 3$ fefyne midf) na$ SKube. könnte icfy fie

nur mit (Sljre unb ©td^er^ett finben! gaü« i$ ba^u nod?

au«reid)enbe« Vermögen Ijätte, toürbe icfy berfudjen, glüdflicfy

l\x fein, unb »är* e« audj, baf$ tri) meine jjeit mit Segel*

fdfyieben ljinbräc$te."

J)er £raum, auf :parlamentartfd)em SBege jur föoüe

eine« mobexnen 9ficfyelieu $u gelangen, mar alfo au«geträumt.
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3.

Pie Paare unb iljr jfrtis*

SBor bem in ber ©trafce gaubourg ©atnt^onore ge*

tegenen £6tet ©jaroft, welche« ber ©raf 8a SKarcf be*

wohnte, ^tett an einem ber erften Slprtttage bon 1790 ein

SBagen, au« welchem ber ©raf bon SRerch ftieg, ©otfehafter

Öeftreich« am frangöfifchen £>ofe. SBä^renb biefer Diplomat

gum §au«herrn hinaufging, näherte ftdj bon ben SljampS*

@lhf£e« her mit tief in bie ©tirne gebrüeftem £ut ein

3Rann ber 2Rauer be« ©arten«, toetc^er nach jener Dichtung

hin ba« genannte §>6tel einfaffte. Der Slnfömmling —
e« war üDftrabeau — öffnete mittet« eine« ©chtüffel«, ben

er bei ftdj trug, bie Heine in bie ©artenmauer eingelaffene

^h^Yef burchftrid) eitenb« ben ©arten, betrat ba« §au«,

hufdjte bie Sreppe hinauf unb gelangte, ohne bon jemanb

Wahrgenommen worben ju fein, in ba« fiabinett, wo üDlerch

unb Sa üRarcf ihn erwarteten : — ber Saufluftige unb ber

3Räfler bie Söaare.

@« hobelte fich, ba ber „a3otf«graf" nic^t ber öffent-

liche 9Rintfter ber Sfcone fein fonnte, barum, benfelben

gum geheimen, gum bertrauten SRathgeber, fo recht gum
©eheimrath unb ©nbtäfer be« Sönig«thum« gu faufen.

Der §err ©raf Ofterch hobelte babei al« Säufer im tarnen

unb Auftrage be« §ofe«. Die ffiaare, b. h- Sßtrabeau

mit feinen Satenten, feiner föebemacht unb feinem Grinfluffe,

war fehr willig, fi(h laufen ju taffen. 2ln biefem Sage
jeboch tarn ber Raubet noch nidjt gu völligem 2lbfchtu§,

fonbern würben nur bie gegenfeitigen Sebingungen mehr
ober weniger artifutirt feftgefteöt; benn bie brei gräflichen

Herren fyahm fich ohne £toetfd mittet« äBinlen unb halben

Korten leicht unter einanber berftänbtgt unb gewiß ift ba«

„©efchäft" in ben atleranftänbtgften formen eingeleitet unb
abgewiefett worben, tt>ie bie« ja bie ^5^ere ^ßribat* unb

@taat«gaunerei fo in ber Uebung ^at.
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Slber e$ fehlte eben nodj ber ^ßunft auf bem t, oljne

treten befanntlicfy baS t gar fein« tft. Sftämlid? Subtoig ber

©ed&Sjefynte hatte ficf> unfeiner burdb ÜKercty überreben

(äffen, tote borttyeühaft e$ fei, bett 2Hirabeau $u laufen;

allein be« Königs fouberäne Königin nriberftrebte bislang

bem £anbel unb ohne Uftarie Slntoinette'S 3uftimmung

burfte unb fonnte natürlich ber arme gute Rampelmann
Don Äronenträger nichts tljun. Die Umftänbe tourben jebodj

ton Sag ju £ag brängenber unb brofylicfyer unb 8a Sftard

unb 9Kercty toaren unermüblich, ben XBiberftanb ber Königin

ya brechen unb ihren 2lbf<$eu gegen SWirabeau toemgftenS

ju einem nur paffiben fyerabjufttmmen. ©ie gab enblich

nach unb — ber „SBoßSgraf" mietete ein ganjeS £auS
für fich allein in ber (S^auff^e b'&ntin, nicht minber ein

SanbljauS bei Slrgenteuil, fRaffte fich eine gquipage an,

einen Sammerbtener, Safaien, lurj baS ganje Zubehör ber

®ranbfeigneurf<haft, unb ftürjte fich, er, ber bor furjem be-

fannt hatte, baß er ftdj „mübe unb im 5lbenb feinet 8ebenS

fühle", gleich einem bon Sugenbfraft ©trofcenben in 8uruS

unb 8uftgenuß.

Sauf unb SSerfauf toaren atfo richtig $u ©tanbe ge*

fommen. 8a ÜJiarcf eröffnete bem „greunbe", baß ber

Sönig beffen ©d&ulben im betrage bon 208,000 SibreS

bejahen, ferner ihm eine geheime monatliche ^enfion bon

6000 8tbreS geben unb enbüch 1 2WtÜion in ©eftalt bon

4 ©anfbilleten in 8a üWarcfS §änbe nieberlegen toottte,

toelche äftiltton ber Sßerfaufte ermatten fottte, fobalb bie

©ifcungen ber Sßattonalberfammlung ju Snbe »ären. 2ltS

Sttirabeau biefe ©etoährungen bernahm, muß er bor greube

ganj toll fich gebärbet ^aben. Denn 8a SKarcf fgreifet

:

„©ein Vergnügen ging bis jum (Srceß unb machte mich

erftaunen. Snbeffen erflärt fich biefe Srunfenhett feljr

natürlich aus ber ©enugthuung, enblich einmal bem be*

brängnißbollen unb abenteuerlichen 8eben ju entfliehen,

welches er bislang geführt hat." Der ©efaufte fefcte fich

über bie Demütigung toeg, baß man bem -Kohren ben

§auptyreiS erft bann ausbezahlen tooüte, toann ber äRohr
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feine Dienfte getfyan fyätte; fotuie über bie vettere, bafc

man bie jur ©ejafylung feinet ©djutben befttmmte (Summe
ifjm nic&t fclber anvertraute, fonbem bem (Srjbif^of von

2ouloufe, £errn bon gontange«. Sieüet^t tröftete fid)

ÜRirabeau über ben (entern Umftanb mit ber traurigen

SBafyrljett, baß ja, fo lange bie Seit ftefjt, niemals ein

rec$t fcbmufciger £>anbel richtig gemalt mürbe, oljne bafc

ein Pfaffe bie §anb mit barin gehabt fyätte. UebrigenS

f^ien ber £of nidjt bloß ©elb geben ju motten. ß$ mu§
at$ fidjer angenommen merben, bafc bie beiben Unterljänbler

8a SBarcf unb SDiercty fcfylau unb gefdjicft genug maren,

ba8 fcerblaffte Sraumbilb einer fünftigen ^remierminifter*

föaft mieber aufgefrtföt ben 5lugen 2ßirabeau'$ fcorju*

gaufetn. ffiarum au# fottten ein banfbarer Sönig unb,

ma8 mef?r ju bebeuten fyat, eine banfbare Königin tfjrem

©efyeünratfy md?t gemäßen, ma$ ju erlangen eine neibtfd)e

unb unbanfbate^ational&erfammlung iljn berljinbern mottte?

Der @^SJo(fögraf glaubte an ba$ ^antafma ober log ft$

memgftenS felber oor, bafc er baran glaubte.

Der £>of feinerfeite muffte natürlid) begierig fein, ju

erfahren, ab ba$ bon Ujmauf SRirabeau'« ©enie ^potbefifirtc

Kapital motylangelegt unb jtnStragenb fei. (Sine ©elegen*

fyett IjierjU fanb fid? balb. Die ^ationafoerfammlung Ijatte

nämli<$ bei ber SDt»gtu$fett, ba§ granfreic$ in gotge beS

„bourbonifcfyengamilicn&ertragS" burcfy ben jmifctyen Snglanb

unb Spanien entbrannten 9lootta*©unb*3anf als Sllüirter

ber lefcteren 9Wac$t in einen Jfrieg öertoicfelt merben fönnie,

au$retc$enbe SBeranlaffung , pr Erörterung ber grage ju

&erfd)reiten, ob bie Nation bem tömge ba$ $e$t jugefteljen

fottte, über SrtegSfüljrung unb grtebenfcfyltegung ju be*

ftimmen. 2tm 16. 2Kai begann bie Debatte unb füllte,

metyr unb meljr ficfy erljtfeenb, ad^t ©jungen au«, ©oll

ber fönig ba$ SRed^t fyaben, na$ feinem Sofjlmeinen Srteg

ju erflären unb grieben $u föliejjen, b. fj. in oberfter3nftan&

über @ut unb ©lut, äBoljlfafyrt unb S3erberben ber Nation

fouserän ju »erfügen? Der ipauptfämpe für bie öejaljung

ber grage mar ÜMrabeau, ber §auptfämpe für bie 23er*
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neinung Sarnabe, beffen Entgegnung auf be« gberföpftgen

rotyaliftifd&e« ^latbotyer tyn auf ben ©tpfetpunft feine«

föebnerrufe« fteüte. 5ln biefem feinem großen SRuJjm* unb
©lüdfctage tourbe ©arna&e na<$ beenbigter ©ifcung im
£riumpfye toeggetragen, möglicher Jöetfe auf benfetben Firmen,

toelcfye fpäter, am 29. 9tobember bon 1793, auf bem

$Ret>ofation$ptafee ficfy erhoben, um bem ßitotyen ©anfon
Setfaü ju flatfd&en, al« berfetbe ba« toom ©uiüotinemeffer

abgefdjmttene §aupt be« £riumpfyator« bon 1790 au« bem
Sorbe naljm, um e« bem 33oIfe ju jetgen. 3Ba« ÜWirabeau

betraf, fo ^örte er an jenem üBfattag von 1790 — im

Verlaufe ber Debatten beffetben nannte SRobeSpierre ben

Äöntg fötefyioeg ben SommtS ber Nation („le roi est le

commis de la nation") — fo ju fagen offtcteß auf, ber

„S3o(f$graf" ju fein. Patrioten üon ber garbe SDtarat«

unb Patriotinnen, toetdje ftarf nad) bem 2?if$marfte rocfyen,

geid^neten mitfammen auf ber ^erraffe ber geuitfan« ben

Saum an, an toelcfyem ber „SBerTättjer" aufgetjenft toerben

foüte, unb a(8 er am folgenben Sage, am 22. 9Rai, bon

fetner SBo^nung na<$ ber SWanege fld^ begab, fyörte er auf

ben ©tragen ein ^amp^et auSfd&reien mit bem Sitel

„£od&&errat!j be$ ©rafen bon SKirabeau!"

Mein ber SKann mit bem (Sberfopfe müffte ni<$t ber

SSerfaffer be« @d?anbbüd?ertriumt>irat« „Ma conversion",

„Rubicon" unb „Erotica-Biblion" getoefen fein, toenn

noc^ eine tcifefte Regung tjon ©djam ftcfy in üjm füfyfbar

gemalt Jjätte. »Der große SBerratfy be« ©rafen bon W\xa*

beau?" fagte er, in ben ©ifcungSfat tretenb. „33afy! 2ßan

toirb mi$ t?eute im Sriumpfy au« ber Sßerfammhing toeg*

tragen ober aber in gefcen (on m'emportera de l'assemblee

triomphant ou en lambeaux)" Der gute 8oui$

2Manc, toe(<$er bie $u«bauer befaß, breije^n Sänbe Ijinburd&

bie ©ef($ic§te ber franjöfifd^en Solution befyarrlid) burc§

rofenrotlje ©rtüengtäfer anjufefyen, fcfyfag bei biefer ©teile

befagter ®efd)id?te ganj toerbtüfft bie §änbe über bem Sopfe

jufammen unb rief au«: „Olj, ©d&merj! Olj, SWitteib!

Of), töätljfel t>on unergrünblid^er liefe! Diefer SKann,
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toe($er fo gut touffte, ba& ber Ärgtoo^n be$ SJotteS bte$*

mal auf ber richtigen gäljrte toar, btefer SDiann, teeret

toieüetc§rba$ am felben URorgen Dom £ofe empfangene ®olb

in fetner £af<$e trug, er naljm bie Haltung ber berteumbeten

lugenb an, er entlehnte iljr 3nftriration, er rebete iljre

Spraye I" 211$ ob ba$ fo toertounbertiety toäre? JSenn ein

2Kenf($ t>om <3<$lage ÜRirabeau'S einmal angefangen Ijat,

fiefy fetBer ju belügen, fo tljut er e8 eben k la SRirabeau,

b. Ij. im großen Stil, unb Stil, gorm, gärbung, 8a<f finb

ober bebeuten toenigften« belanntli<$ auf btefer unferer

lieben grbe alles, ©ro&e ©orte finb baljer nur aß$u häufig

ber ©$Ub, hinter toelcfyem bie menfcfylicfye Äleinljeit fid?

birgt. „25or ettic^ett Sagen toollte man mir einen Sxiumjrtj*

jug bereiten unb Ijeute fd&reit man in ben ©tragen ben

§odjberratlj be$ ©rafen SKirabeau au$ — fagte ber be*

rühmte föebner auf ber Sribune — allein td? beburfte biefer

Seftion ni<$t, um ju toiffen, baß e$ bom Sapttol nid&t

toeit ift bis jum tarpejifd&en gelfen" .... Söenn £err

@$ufterle baSSalent gum Kompagnon unb bie Unberfctyämt*

Ijett jur äßaitreffe Ijat, fo ttrirb er aud) (Srfolg ^aben:

ba« ift ber Sauf ber Sßelt. SKtrabeau Jebocfy tourbe an

biefem 22. 2M jtoar nid&t toom tarpejifd^en gelfen geftürjt,

gelangte aber audj ni$t ganj jum Sapitol hinauf. £)enn

,
e8 ift ja gar ni<$t toaljr, baß bie burdj iljn beantragte

gormulirung be$ bie £age$frage ertebtgenben ©efefeeö —
(„le droit de faire la guerre et la paix appartient a

la nation ; Texercice de ce droit sera delegue* coneur-

rement au pouvoir legislatif et au pouvoir ex6cutifa
)— t>on ber 9ßationalt>erfammlung angenommen unb be*

fc^toffen tourbe, fonbem bielmeljr bie burdj ÄterxmberSamet^

toorgefd&lagene gormulirung („le droit de la paix et de
la guerre appartient a la nation; la guerre ne
pourra §tre de"cid£e que par un döcret de
l'assemblee nationale que sera rendu sur la

proposition formelle et necessaire du roi et qui sera

consenti par luiu ). Der toefentltd&e Unterfc^ieb biefer

beiben gormein fpringt fofort in bie Äugen. £)er tamety'fd&e

&$ttt, Itogiromöbie. TO. 2. Kuß. 2
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3Wcnfc$ti($e £ragifomäbie.

Antrag legte ba* 9iec$t be« SönigS, über Ärieg unb grieben

$u befctyliejjen, boüftänbig latym, — alfo gerabe ba« ^rä*

rogatito, toeld&e« 2Kirabeau ber Jirone $atte fiesem tooßen.

©obalb er aber merfte, bag bte Strömung gegen tyn fei,

toar er gefcfyetb genug, fid& ju beeilen, feinem fyalben ßrfotge

ben Sfnfctyein eine« ganjen ju geben, inbem er erflärte,

feine üReinung ftimme mit ber SWeinung Sametfy« ganj

überein.

5lber er täufd^te bamit im ®runbe niemanb al« bteüeid&t

ftcfy fetbft. ©ein $Ruf freiließ voar ein ju laut fcfyaöenber

unb ju »eit^in tjattenber, als ba§ berfetbe plöfeficty Ijätte

Berftummen fönnen. Mein ber ärgtooljn toar toadj bon

biefem URattag an unb heftete ft# an be« Oefauften

gerfen. ©cfyon fdjnettte ber „®rajienfc$UngeI" be« toactyfen*

ben 3afobini«mu«, (Samitte £)e«mou(in«, feine Hingenben

ffiifcpfetfe auf ben @j>93o(f«grafen unb fyradty bon einem

neuen Stefd&ine«, toeldjer burc$ »baß ®olb 'IßljUtyp«" er*

fauft toorben fei. Der bifftge gr£ron feinerfeit« fnurrte

naefy ©uöboggenart : „ÜWirabeau, ORirabeau, weniger

Salent unb mefyr SRed&tfcfyaffentjett, ober nimm bt$ in adjt

bor bem 8aternenpfa^U"

4.

Per ianbhuß ju $amt=filoub*

Gr« Ijetjjt unbiöig fein, toenn man ben (Srbengöttern

jumutljet, fie foflten ofyne »eitere« unb fogar nodfy gute

ÜRtene gum böfen ©piete mad^enb bon ityrem . Otymp
berabfteigen. ©ar füg ift e«, an ber ®anfett*£afe( be«

Dafein« ju ftfeen unb luftig mitjuf^maufen ; fo füg, ba§

nur ftrof^trnige ^ß^antaften ber närrifd&en 9Inft$t fein

fönnen, bie 23anfettgenoffen unb geftgenoffinnen fottten,

toenn bte Ijungernb unb bürftenb Draufenftefjenben herein*

Digitized by Google



SDHtttfeou unb 2flarie flntoinette. 19

fommen unb fagen: »@o, jefct macfyt un« mat $tafc!"

ofyne Umftänbe auffielen unb antworten: „Sföit Vergnügen,

Hebe ©rüber unb @$weftern." ©oweit wirb e« ba« nur

teibücfy gejäfymte Sljier, genannt 2tfenfc$, niemate im

ßljrtftentfyum bringen. Die Draufjenftetjenben »erben baljer,

ba gute ffiorte nicfyt« Reifen, bon $eit ju £eit immer

wieber berfucfyen, fiefy mit ©ewa(t in ben Sanfettfat hinein*

jubrängen, wa« man föebohuionen machen nennt. ©cfyabe

nur, bafc ber ©anfettfal fetbft biet ju ftein, unenblicfc biet

ju Mein ift, um ben 2Kiltionen*3ubrang ju fäffen. £war
fpric&t man föon feit bieten 3a^unberten oon SBeite ju

2öeite babon, e« fei ein rabifater Ilm* unb Neubau bor*

junefymcn, Wa« bie 8eute fociate Reform nennen; aüein

ba man bt«tang über ba« SReben fyinau« Ijöd&ften« ju einiger

fttiefarbeit gefommen ift, fo finb ©at unb 33anfett*£afet

nidjt eben biet größer geworben, ffiofyl benen, bie barin

finb unb baran fifcen ! „Beati possidentes", ift ein guter

atter ©prud). 333er im ©efifc ift, ift in ber üWadjt; wer

aber in ber 2Wad)t ift, ber ift im föecfyt, auf bie SJKinute

^in fo tange, at« er in ber 3Ka4t ift Da« ift bie „2ogif

ber S^atfacfyen", ba« ift „föeatpotitif" ; alle« anbere aber

„3beologie", „iKarretfyei", „ @$winbet", „§umbug", fagen

bie föeatyolitifer.

Sein fcerftänbiger unb menfd&enfunbtger 9Rann wirb e«

ber ftotjen Softer 3Rarie S^erefta'« übelnehmen, baß fie,

wetd&e an meljrbefagter 33anfett*£afet, foweit biefetbe auf

franjöfifc^em ©oben ftanb, unbebingt ben erften ^ßtafc ein-

nahm, nidjt au« freien @türfen bon berfetben auffielen

ober aud? nur etwa« weniger breit fi<$ Ijinfefcen loottte —
wetd)e« teuere man „fonftttutionett regieren " fyetfct — at«

ber franjöfifd^en ©ourgeoifie e« eingefalten war, einen

sptafc im @taat«fat unb an ber gefttafel für ftcf? in »n*

fprud) {ii nebmen. geft entfd?toffen, biefe« freche ©ege^ren

ber „föoture" abjuweifen, hinter wetcfyer, — fd&auberljaft

ju fagen! — ja aud) fdjon bie „ßanattte", ba« 23otf,

gierig ^eranbrängte, wäre SWarie 5tntoinette jwetfetto« in

i^rem $Kec$te gewefen unb geblieben, wenn U?r nic$t bie

2*
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2tfenfd?Ii($e Sragifomöbie.

SWadjt berfagt tyätte. J)iefe Fatalität änberte freiließ bte

ganje ©ad^tage gemaltig unb fd?on ber Oftoberfd&redfen bon
1789 fyatte ber Äönigtn ba8 unberminbbare ©efüfyl biefer

Slenberung etngebonnert. §ierju fam, bajs ein mett fetner

als ber Ujrtge orgamfirter topf bte Königin fortmäljrenb

barauf tjinmieä, man tonnte, tote bte £>tnge in granfretdj

nun einmal lägen, fe^lec^terbing« ntdjt meljr in ber guten

alten frommen 8ettre«*be*(Sa$ct* unb fonfttgen ©efpoten*

OKanter bor* unb bretn* unb weiterfahren. Der gemeinte

fein organifirte Sopf faß auf ben ©cbultern be$ SaiferS

Seopolb, meldjer brieflich unb münblicij (bur# feinen ®e*
fanbten SDiercty) fetner @<$mefter ernftltc§ rietij, ftd? in

Ootteönamen ettoaS weniger breit fjin$ufefcen, b.
fy. in ben

SonfiitutionaliSmuS fid^ $u finben unb ju f<$i(fen.

Unter foldjen@tnmirfungen smang fid& SWarie $lntoinette

mit groger Selbftübertmnbung ben (gntfd&lu§ ab, fo ju tfyun,

als märe fie überzeugt, bafc man ber „Sanatlle" nur fid^

ermeljren fönnte, inbem man bie bon ber „föoture" ange*

botene Kilians annähme. Unb mer allein märe im ©tanbe,

biefe bon ber 9tfotfj be$ 2lugenbli(fe$ gebotene unb fefbft=

berftänblidj fpäter bei erfter günfttger ©elegenfyeit mieber

aufjuljebenbe Sllltanj $mifd)en £>of unb Söourgeoifie ju=

ftanbejubrtngen ? iftatürltcb Sfötrabeau, meldjer ja feiner*

feitS gerabe ju biefer %eit mit einem für klugen, meldte

bie menfcfyltd&en ©acfyen burcfy bie „Sbeafbrtlle" angudfen,

feljr miberltdjen 3appeletfer ftdj abmühte, feinem Säufer

bte SSortrefflidjfett ber 2öaare bar$ut^un. Unb bo$ ift,

bie SBaljrfyett $u fagen, bie Söaare ju biefer £eit f$on
ntdjt meljr biel mertfj getoefen. äftan erftaunt gerabeju

über bie Banalität, £o$tyeit unb Sterilität ber SRat^

fcfyläge, meldte $ur Sefdjmörung ber fyeranbrofjenben SriftS

ülftirabeau bem £ofe jufommen lieg. ÜDie 9tonefi$ mar
augenfcfyetnüd) fc|on hinter bem Sßerfauften fyer: — ba$

©olb ber ©eftedfjung berftopfte bie Quelle feine« ©enie'S.

ßr ftanb nid^t meljr an ber ©ptfce ber Semegung, er lief

nur nodj fo nebenher unb fud)te jene bergeblidj auf ©eiten*

mege unb auf folgen allmälig nac$ rüdtoärts $u lenfen.
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SKirafceau unb Wlax'xt Slntoinettc

Sie et in bcr unfterblid&en £)pfernad&t bom 4. Sluguft 1789,

in ber fünften ©tunbe ber ©efd&tcfyte 0ranftei$$, nicfyt

mttbabeigetoefen toar, fo toar er au<$ am 19. 3uni 1790,

als eä ftc$ um STbfcfyaffung beS 3unfertfjum$ Ijanbelte, nid&t

mitbabet, inbem er, objtoar bteSmal in ber ^attonalber*

fammtung amoefenb, ein mtffbilltgenbe« <Sd&toetgen be-

obachtete, ©otoie aber bie 23erfammlung ben @$(ag gegen

ben Hbel geführt fyatte, fefetc er fid^ $in, um eine £)enf*

förift für ben ftönig ju oerfäffen, in meiner er bie 23jron*

gefabrtrommet auf ba« Ijeftigfte rührte, ben gefafften 39e*

f$hiß a(S bie „33ranbfacfel be$ ©ürgerfriegeö
-

oertfagte

unb Safatyette al$ ben £auptoerurfädjer angab, fei e$, baß

berfetbe au« £)ummljeit ober au« £ü<fe („ou betement

on perfidement") geljanbett ljätte.

SWirabeau'S SButlj gegen ben „©enerat ber23ourgeoifie"

toar gränjenlo* ; allein too^I merfenb, baß er nk$t imftanbe,

biefen Stein be$ StnftoßeS ju befettigen, oerfud&te er immer

toieber, benfelben in einen 2luffteigeftein für fid^ ju ber«

toanbeln. 3n einer feiner für ben £of befttmmten 9?oten

oerlangte er bie SSermittetung ber Königin. 2)iefe foüte

in ©egentoart be$ Äönig« bem ©eneral gerabeju befehlen,

mit SDlirabeau fic$ ju oerbünben unb jtoar offen, öffentlich,

officieü. 211$ Ijterauä nt<$t$ tourbe, begann er toieberum

ben ©ueriüaSftieg ber ©arfafmen gegen feinen ©egner,

toeld&er barauf hochmütig trocfen bemerfte: „3$ tyabe

ben Äönig oon gnglanb in feiner 3J?ad)t beftegt, ben fönig

oon granfreic^ in feiner ©etoalt, ba$ franjöfifd^e #olf in

feiner 2öutf>; tote foüte mir alfo beifommen, bem £errn

oon SDlirabeau ju toeicfyen?" £)er Sberfopf mad)te audj

über biefe 2fa$taffung plattfßpftger ©elbftgefäüigfeit ganj

oortreffttd&e SBifce; aber er fonnte e« fid^ boety nicht Oer*

hebten, baß tf)n ber ©eneral ^abe abfahren (äffen, unb

jtoar fo entfärben, baß e8 nach biefer Seite !)in ^ieß:

„Lasciate ogni speranza!"

2lber tote, foüte ber gemetnfame £aß, toelchen bie

Königin unb ber @£*93olf$graf gegen Safa^ette Regten, nicht

ju einem SereinigungSpunfte für bie beiben toerben fönnen?
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9J?irabeau ergreift biefen ©ebanfen. Die 3bee ber ^remier=

minifterfcfyaft ift unter fetner <3c$äbe(betfe ju einer fi^en

getoorben: fie muß um ieben ^ßreiö t>er»irf(i^t merben

unb fte fann e$ nur mittels ber ©eifyitfe ber Königin.

Demnach fttmmt ÜRirabeau inbetreff OWarie $lntotnette'$

fein ©prad&inftrument auf eine Sonart, tpetc^e fcon ber

früheren biametral t>erfd&ieben ift. (Stnem ©efauften unb

SJerfauften gefyen ja fotdje Umftimmungen feljr leicht son

ber £anb. „Der Sönig Ijat nur einen üDfann unb ba$

ift feine grau." Ober: „©ieüeidjt muß man bafb ber*

fudjen, toa$ eine 2J?utter unb ifyr Sinb ju Ißferbe bermögen."

Der ^onigfeim berartiger ©cfymeidfyeleien toirft in ben

SEuUerten ober btelmeljr in @atnt*ß(oub, attroo fiefy ber*

malen, b. Ij. jur ©ommerjett t>on 1790, ber §of befinbet.

Die Softer ÜKaria Snjerefta'S miöigt in ba$ ©egefjren

be$ * Ungeheuer«", fie ju fefyen unb ju fprectyen. Die

©riefe ber Sönigin au« biefer £ett — bie auttjenttfdjen

nämttd) — geben un$ einige flüchtige Söinfe über ba$

Abenteuer. @o fcfyrteb fie am 12. 3uni an ben ©rafen

•äRercfy : „ Die Unterfyanbfang mit SDtirabeau ift im üoüen

®ange (se suit toujours), unb toenn er e$ e^rltc^ meint

(s'il est sincere), fyabe i$ aüe Urfacfye, aufrieben ju fein."

3n bemfetben ©riefe äußerte ftcfy SWarte Stntoinette ju*

ftimmenb über ^irabeau'S ©orfcfytag, Greußen unb Oefter-

reicij $\x einer gemeinfamen 3nterbention ju belegen, toetdje

nid)t in ber Slbftcfyt einer ©egenreüofotton („non pour
faire une contrere>olutionu ), fonbern — tt>a$ natürlich

ttyatfädtfidj ba8 ®(ei#e bebeutete — unter bem ©ortoanb,

a(8 ©aranten atter auf ßotfyringen unb (Hfaß bezüglichen

Verträge auftreten ju müffen, unternommen merben foflte.

$fm 29. 3uni fd&rieb bie Sönigin mieberum an SDiercfy:

„SBtr 1
) jä^(en barauf, am greitag^benb SKtrabeau ju

feljen. 3df> tyabe einen ^lafc auSfinbtg gemad&t, ber freUtcb

l) 3fi biefe« „Nous comptons" Moßer ^luralt« tnajeftaticuS ober

ein 3eugtti§, baß bie Äbmgin fceabftdjttgte, ben ÄBnia, an ber &vl'

fanunenfunft mit 2ttuabeau tyeilnetymen an laffen?
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2)Urabcau wtb SDtaue Hntoinette.

nicfyt feljr Bequem, aber bo<$ fe^r paffenb gelegen ift, tfyn

ju empfangen (j'ai trouve* un endroit, non pas commode,
mais süffisant pour le voir). @ie fofiten iljn bann

mögltcfyft balb feigen. 6$ würbe mir angenehm fein (je ne
serais pas fachee), wenn e$ fd&on am ©amftag gefd&efyen

fönnte, bamtt t($ erführe, toef<$e ffiirfung bie 3ufammen=
fünft auf ifyn Ijerborgebractyt Ijabe (pour savoir l'effet,

qu'aura produit sur lui la visite de la veille) *
*).

Sie 37. Stummer bon gr^ron« Sournal „L'orateur

du peuple" braute eine bom 4. 3ult batirte Buförift

an ben SRebafteur, worin bie öffentliche -Meinung be*

nacfyrid&ttgt mürbe, ba§ am Sage jubor föiquetti ber Vettere

(9Jiirabeau) in gefjeimnijjboller SBeife \\$ na$ @aintsS(oub

begeben unb bort eine mefyrftünbtge geheime Sonferenj ge*

Ijabt tyabe, welcher bie Königin („une tres-grande dame a
),

ber ßr$btf<$of bon ©orbeaur unb jule^t aud) ber Sönig
(„le pouvoir executif") anwohnten. Die öffentliche

Üfteinung, gegen ifjre berljätfd&etten Siebttnge nicfyt weniger

nad&ftd&tig als alberne SDiütter gegen tyre berwöljnten Äinber,

Rüttelte ungläubig ben fiopf : e$ fonnte ja unmöglich wafjv

ein, bafc ber gro&e güljrer ber SRebotution junt £>ofe

übergelaufen märe. Unb bodfj war e$ fo unb fyatte gr^ronS

Sournal in ber £auptfacfye burcfyauS bie 2Bal?rfyett gefagt

:

— ber termeintlidbe Detter unb £etlanb be$ SönigStljumS,

melier an bem ©rad&en ber SRebolution jum SRitter ©anft

®eorg werben follte unb wollte, Ijatte ju <3aint*£loub bie

©nabe erfahren, 3f>rer SRajeftät ber Königin bie £anb
füffen ju bürfen.

£)ie ginjetnfyetten biefeä Abenteuers finb bis jur

©tunbe nodj nid&t mit böüiger ©id&erljeit ermittelt unb

werben e$ btellei<$t nie fein. 3Wan fann ntcfyt einmal mit

©ewifftjeit angeben, ob Subwig ber @e<&8$efynte ber 3Us

fammenfunft fetner grau mit Sülirabeau angewöhnt Ijabe

ober ntc^t 2
). 2Ba8 wir wiffen, beruht auf ben 3cu8nUfw

1) ©rieftoe^fcl 2ftarie Slntomette'« mit 3ofef n. unb Seopott) II.,

br8g. SCntety, <S. 129 unb 133.

2) 2)ic „Correspondance ineMite de Marie Antoinette 44

, toer&ffent*
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toon SKirabeau'S Neffen Du ©aiflant, ferner ber SWabame
Sampan unb be$ §errn JBeber, be« 2Ktf#bruber$ bon
9Jiarte SCntotnette, toe(d?er gute 9Rann unb jiemftdj ein*

fällige 2Wenf# feinen gtoeibänbigen £>tymnu$ auf bie fönig*

lid)e SDiüdjf^toefter „9H&notren" Betitelt unb im übrigen

bie franjöftfd)e ©taatäumtoätjung geftiffenljaft toom @tanb*

punft eine« 2RUd)bruber8 angefefyen Ijat.

$m 3. 3uü atfo bon 1790 machte ft$ üttirabeau na<$

©aint*@(oub auf, too ber £of junt (efctenmal ber Sommer*
frif#e geno§. Hugenf$einUc$ toar ber S3erfaufte bott ber

Unruhe be$ böfen ©etotffen«. Die gatjrt nacfy bem Suft*

fStoffe ber fiönigm ift toie eine Dtebäfatjrt getoefen. Der
9teffe üflirabeau'S, Du ©aitfant, muffte ben $utfd)er machen,

unb al& er bie Salefcfye fo tterftoljten a($ mögü$ bor ein

*PfÖrt($en be$ ©cfyfoßgarteng gebraut ^atte, übergab ifjm

ber O^eim beim §erau$ftetgen einen an ben Somman*
banten ber ^ationalgarbe toon ^artS abreffirten ©rief mit

ben äßorten : „ 3$ toeifc nu$t, ob man lotyal mit mir tter*

Ijanbeln ober ob man mi$ ermorben (äffen toitf. gatt«

idj binnen einer ©tunbe nidjt toieber Ijier bin, fo fafyre

beringten 3üget8 jur @tabt, befteüe biefen «rief an

feine Slbreffe, (äff bie ©turmglotfe läuten unb berfünbige

• bem Sotfe bie galfdföeit be$ £ofeS." gaft fd?eint es, ba$

3atjr 1588 fei bor bem SWann aufgeftiegen atö ein broljen*

be8 ©efpenft. 3)adjte er baran, tme ber (e|te 93a(oi8 unb

meineibige ©obomiter, £einrid) ber Dritte, feinen ge=

maftigen ©egner, ben Duc be ©uife, „8e 39a(afr£", an

jenem 23. December im ©cfyloffe ju 33(oi8 in fein @dj(af=

gema$ (ocfte, um fidj fcertrauttdj mit ifym $u unterreben,

liö)t toon bem ©rafen toon #unolfiein, enthält freilm; einen t>om

7. 3uli 1790 bativten ©rief ber ß&mgut an if>ren ©ruber 2eoJ>olb,

tr-orin fte biefem üfcer i&re 3ufammenfunft mit 9Wirabeou 33eria)t

crftattet unb au«brü<ffid& fagt : „Le roy &oit aupres de raoi". Allein

biefe« Seugniß ift gang toert&fo«, n>etf jt<$ bie ganje ermähnte
„Correspondance" im ©<$mel$tiege( ber ^tflorifc^en Äritif Befanntlicfc

ate eine — aelinbe gefagt — SDfyftiftfation barftettte, au« f$einfcar

(Sutern unb ^anbgretfft^ galfa>m nmnberttü) gemixt.
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b. f). üjn teeljrlo« ben 2Jleu#efatörbern ju überliefern, an

toel<$e @e. „afler^riftüdrtte" SWajcftät jufcor bie 2Korbtt>affen

allerljö($ftpnbig ausgefeilt $atte ? ÜWögli^ ba§ üttirabeau

an biefe S3lutgefc$td?te bad&te. ®en>i§ aber ift, bag et bei

feinem (gintritt in ben ©arten bon ©aint^Sloub an ni^td

toentger backte al« an bie SBorte be« fyellenifcfyen £ragifer« :
—

JBky bem, ber fi<$ be« Äöntg« @^toeße na$t!

@in ©ttat>e tritt er über fle unb bleibt e«" «)•

3n bem fogenannten ^rtoatgarten („jardin particulier)"

ber Äönigtn im $arfe ju @aint*Sloub befanb ficty an ber

Ijödjftgelegenen (Stelle beffelben ein SRonbell. £ier erwartete

bie lodbter ÜWaria S^erefta'«, unb jtoar allein, ba« „Un*

geheuer". 2Ber ben SInfömmling an ber ©artentfyüre em*

pfangen unb ju bem SRonbell geleitet Ijabe, ift ntc^t ju er*

funben. 2lud) inbetreff ber (5in$eln!?eiten be« ®efprä$e«
$toifd?en ben beiben toiffen nrir eigentlich nur, n?a« Ober*

3ofe Sampan au« bem SKunbe DKarie ^ntoinette'« barüber

gemelbet fyat. ©ett>i§ ift, baß SKirabeau ba« ganje Sriüant*

feuer feine« ©eifte« teuften unb flimmern lieg unb ba§

bie Äönigin tfyren ganzen SBorratfy fcon £ieben«timrbigfeit

aufbot: jener, um ben SBertfy ber ffiaare in« redete 8i<$t

ju rüden
; biefe, um ju jeigen, baß man mit bem gemachten

§anbel jufrieben fei unb tiefe« ober gar alle« bon bem*

felben ertoarte. @o ift benn, loa« im SRonbell be« ©arten«
t>on ©aint*ßloub vorging, eine sortrefflicty gefpielte @cene
au« einem Ijiftoriföen 3ntrifentyiel fyöcfyften @til« getoefen.

1) greilia), um ben £rimeter $erau«3ubringen, etoa« freier über*

feftt all billig: —
JOaitg yäg de Tvqavvov i/nnoQivcTcu,

Ktfrov oxl dovko?, xay IXbv&iqoq /u6Ag.
u

33efanntttc$ fott ber artne ^ompeju« biefe fop$ofleif($en Serfe citirt

baben, a(« er toom ©orbe feiner ©aleere- in ba« 33oot btnabftteg,

»eld&e« ibn an bie mörberif^e flüfte fcon fleg^ten braute, gür bie

tiefe 2öei«beit unb Sabrbeit be« ©£ruc$e« baben übrigen«, tote jeber*

mann toeifj, Slnno 1848 bie Herren „2ttär3tninifter" unb feitber fo

mele anbere liberale ©auHer tf)at\'ad)ü$t Setoeife unb «elege in

$üHe unb gttffe geliefert.
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„ginem getoöljnltcfyen ©egner gegenüber — atfo be*

grüßte äntoinette ben SSerfü^rer unb entführet ber amen
©opljie äßonnter — gegenüber einem UJlanne, toelcfyer ba$

SJerberben ber 2Konarcfyie gefroren fyätte, o^ne ben 9hifcen,

toelc^en bicfelbe für ein großes 35olf barbietet, toertfyen ju

fönnen ober ju wollen, einem folgen (Segner gegenüber

töäre ber ©djritt, toelcfyen idj tfyue, fid?erli$ ein feljr un*

paffenber. Willem gegenüber einem 9K trabe au" . . . .

SMe Äönigin fpiette gut unb touffte , baß fie gut fptelte.

(Sie Ijat, in ben $alaft jurütfgefeljrt, fofort gur Sampan ge*

fagt: „J)a$ »» gegenüber einem Söiirabeau"" festen tym
unfäglid? ju fd&metdjefn* .... SKarie Slntoinette ging

überhaupt mit bem Sorratfy Ujrer @d&meid)el()onigtoorte

fetneStoegS fparfam um bei biefer ©elegenfyeit. 9ta$bem

SDlirabeau bie Sage be8 ©taats unb bte 33erfyältniffe ber

Parteien auäetnanbergefefet Ijatte, fagte bte Königin : w @nb*

lieb l)ör' id) einmal nrirflictye ^ßofitif! 36) fann $toar ntdjt

alle 3fyre 2lnf$auungen unb 3been $u ben meimgen macben

;

allein fooief n>eiß tdj jefct : © i e finb ein echter (Staatsmann
!

"

JBorauf ber ßberföpfige bie Antwort gegeben ^aben toUl:

n 2Benigften8 , üßabame, follte man, benf iä), niebt nötyig

fyaben, ftcfy jenfeitö beS fltyetnS barüber föatfjS ju erholen,

toa$ man an ber ©eine ju tfyun fyabe" .... $)er effeft*

sollen ©cene burfte natürltcb ein brillanter „Slbgang" m$t
fehlen. S)er bon einer ftoljen Softer ber Säfaren, toeld)e

ben gelungenen Serfucfy gemalt Ijatte, bem IjabSburgtfcfyen

£o$mutfje ben bourbontfd)en UeberAtuttj betjugefellen , ju

©naben angenommene toeilanb ©träfling bom gort 3f,

t>om gort 3ou£ unb bom gort SJtncenneS toar ober tljat

begeiftert. „9ftabame" — fagte er beim Slbfcfyieb — „toann

bie Saiferin, 3fjre erhabene SDiutter, einem tyrer Unter*

tränen bie ©nabe ifyrer ©egentoart ernrieS, entließ fie ben*

felben nie, oljne ifjm bie §anb jum Suffe ju reiben."

iputbboll unb mit ber Slnmutfj, bie ifyrem ganjen ©ebaren

eigen toar („avec cette gräce qui aecompagnait toujours

ses moindres gestes"), entfpracfy üKarie 3lntoinette ber

Sitte, inbem fie Ujren £>anbf<$ufj auSjog unb bem „Un*
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gefjeuer" bte £>anb jum Suffe batbot. grofylocfenb rief bcr

@£ * 35o(fSgraf im Hbgefyen au$: „Ce baiser-lk sauve la

monarchie!" toaS, tn$ £)eutfc$e überfefct, Ijeifjt: „3efct

bin idj fidler, SDlinifter, Ißremiermintfter jutoerben!" Der
2$or! SBenn et mtfltcb glaubte, ba§ „biefer J?u§", b. lj.

bic tym bon bcr Äönigtn ertmefene ©nabe „bie Monarchie

retten", b. 1?. ifyn an« StaatSruber bringen toürbe, fo wäre

bamit ber Setoei« fertig, ba§ SDJirabeau entmeber ju

biefer £ett bie Dktur ber {Resolution föon gar ni$t mefyr

berftanb, Ja, bafj er fic eigentlich nie red?t berftanben l?abe,

ober aber, baß er feine eigene firaft in toafyrfyaft tädber-

lieber SBetfe überföäfcte.

2Bie beut fei, er ging trtumpljirenb bon @aint*GEloub

toeg. ©einem Neffen, 35u ©aillant, toeld^er mit ber Salefdje

bor ber ©artentljür toartete, mar, ba ber Dfyeun lange

über bte anberaumte &\t ausblieb, um benfelben angft

unb bange getoorben. £)er SBorfctyriften SDMrabeau'S etn=

gebenf, entflog er ftdj in feiner Unruhe enbfi$, nacfy $ari«

gurürfjufa^ren unb bafelbft t'ärm ju fcfylagen. ßr Ijatte

aber erft eine fürje ©trecfe jurücfgelegt, als er rücffdjauenb

ben Dljeim hinter bem SBagen eintjerfeudjen falj. £eran*

getommen fagte ber „Detter ber9Konardbie" beim ßinftetgen

:

„3<$ gitterte, bu möcbteft fcbon toegfein. 3$ bin aufrieben,

aöe$ toirb gut gefyen. öetoafyre ba« tieffte ©djtoeigen über

biefe für ben Staat unenbli# tätige ffätkl*

5.

Per 2. 3Lpril tion 179L

Sr täufd)te ftd> bitter: ber $u§ auf bie £anb ber

Sönigin im ©arten bon Saint *Sloub ^telt ben logif^en

©ang ber föebolution nid^t auf unb bie gefyeimmffbolle

galjrt bom 3. 3uU tourbe feineStoegS bon * unenblicijer



2Renfd&li($e Eragifomöbie.

2Bi<$tigfeit für ben Staat*. 2Ba« vermag ber 2Kenfc$

gegen ba« ©ctyicffal? 28a« bie Korngarbe gegen bie Sichel

bermag *) , gibt einer jur äntmort, beffen ®eniu« ftralenb

unb majeftätifcfyen gittigfcfyroung« über bie bcn (Sleijjnerei,

ffltgoterie unb ^Brutalität bampfenbe 5ttmofpljäre feine«

§eimat(anbe« fid) erljob, nrie ein Slbler Ijodj über bem

©robem eine« giftigen Sumpfe« fretf't. üNirabeau, ob^toar

ju biefer 3eit ^on fyäufig bon ben SBortoefyen be« £obe«

angefröftelt, toar biet ju fe^r Sanguinifer, um ftdj iemal«

lange bei bem — burdj einen beutfd?en §atb*2tyron formu*

Urten — ©ebanfen aufhalten, bajs

„3erf*örenb, unerbittlich, £ob
Unb £efcen, ©lücf unb Unglücf an
(Sinanber fettenb, ^errfc^t

9Wit alles nieberbrücfenber ©en>aft

2>a« ungeheure ©d&idfal üfcer unfern #äuj)tem!
2tu8 ben Orfanen flicht

(§8 ferne ©eißein ftd) 3ufammen
Unb peitfd&t bamtt bie föoffe feine« SBagen« bur<$

2)te jjeit unb fc$lew>et, tute

i 2)er Leiter an be« Sßferbe« ©cfytoeife ben

©efang'nen mit ft<$ fortreißt,

3>a$ Seltatf f>interbrein
!
" ....

Ob er aber bie £f)atfad)e ftc$ flar machen mochte ober

nicfyt : e« ging rafd? bergab mit if)m. @r tourbe nicfyt einmal

Kinifter. Die legten Monate feine« Däfern« jeigen un« ein

mitteibtoertlje« frin* unb §erfafyren, ein fieberige« hinüber*

unb £erübertaften. @r prte«, toa« er früher gefd&mäljt; er

empfahl, toa« er früher bertoorfen Ijatte. Sßorbem l)atte er

}. ©. ba« ^ßapiergelb eine „ cirfulirenbe ^ßeft" genannt, jefct

fafy er in ber Sermefyrung ber „Slfftgnate" bt« jum betrage

bon 1 SKUJiarbe bie „toatyrfyafteSefiegelung ber Solution 1
',

toelcfye, orafelte er, „bielieictyt jtoar nod) in Anarchie au«arten

fönne, aber gennfc niemal« ju ©unften be« Defpott«mu«

rütftoärt« fd)reiten trerbe". 92eun 3afyre na$ biefem Orafet*

fprucfy toar ein forfifd)er Abenteurer ber Defpot granfreidfc«.

1) „To strive, too, with our fate were such a strife

As ife the corn-sbeaf should oppose the sikle."

Don Juan, V, 17.
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S)o« eminente latent aKtrabeau'« flammte mitunter

no<$ blenbenb auf ; aber Ijörenbe Oljren merften au« feinen

föeben in ber Slattonalberfammlung beutlid) Ijerau«, baß

bem -Kanne abljanben gefommen, toa$ bem liefen $ntäo$

bte SKutter Srbe getoefen ift: — ba8 $rincty. Stuf

ber SreibfanbbafiS ber „Opportunität* erbaut man feine

großartige ftaatSmännifdje Iljätigfeit. SDlirabeau bewältigte

bann unb toann noefy burdfy einen genialen ©lifctourf bieSftatio*

nalberfammtung unb bte öffentltc&e STOetnung; allein er

ftanb boc$ in ber Suft. £)er f>of bejahte itjn jloar, traute

tym aber laum ^atbtoegS, bte ffonftttutionellen beargtooljn*

ten, bte ©emofraten Rafften tyn. 8eute, bie mit Ujm nic^tö

gemeintjaben afö bie Ääuflicfyfett, welche fie bann au$ ben

Säufern bei jeber ©elegenljeit betriebfam ju toiffen tljun,

Ijaben in unferen Sagen no$ bie ftaatSmännifctyen Saaten,

toeldje ber berfaufte d^SolfSgraf in feinem testen Sebent

jafyre bollbradjte, bombafttfirenb gepriefen. 3*^* ö&er c*n

parteitofer föedjner bie @umme biefer 23?ätigfeit, fo ge*

toinnt er em^grgebniß, toet$e« einer SfatH jum S3ertt>ed&fe(n

ä$nli<$ fteljt.

Otyne 3toeifc* fat* te* meljr un*> finfenbe

2Kann jutoeilen ba$ übertoältigenbe Oefüljt feiner Sage.

„3<$ möchte nicfyt aüetn für eine große 3?tftörung gearbeitet

Ijaben," ijatte er beim ©eginne feiner Sejiefyungen jum
£ofe in einem für ben Söntg beftimmten ©djreiben fi$

geäußert. 3efct aber muffte ftdj ifym, roenn er allein toar

mit feiner ©eele, bie ßrlenntniß aufbrängen, baß er oljn*

mächtig fei, ju fdjaffen. Da« toar 93er$meiflung, unb um
iljr ju entgegen, fu<$te er, altgewohnte äöege toanbelnb,

bei ber SluSfd&toeifung, loa« ber e^rgeij tym berfagte. Allein

bie ©träfe fam bteSmat ni$t fd&leicfyenb, fonbem galoppirenb.

Slm 2Ibenb be$ 28. ÜWärj bon 1791 erfranfte ÜKirabeau

töbtltcfy. 2)?an munfelte bon Vergiftung, als man aber

fpäter taut babon fpra<$, fd^rteb fflriffot („Memoires",
t. III, eh. 18): „(Stütze Sage bor fetner Srfranfung I)atte

er eine 92ac$t in ben Firmen ber beiben Operntänjerinnen

£<Hi$berg unb Soutomb berbrad^t. SDiefc 2We$bemoifelle$
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haben ihn umgebracht (voilä celles qui Tont tu6); man
brauet fonft ntemanb feinen £ob fchulbjugeben."

9lm Sftorgen bom 2. 2tyril toar ber 3uf*an*> *>e$

Äranfen hoffnungslos. 2öie unfer Schiller auf feinem

Sterbebette »erlangte auch ber fterbenbe ülftirabeau bie

©onne $u fehen. 2llS baS SageSgefttrn feine ©traten burch

baS geöffnete ftenfter toarf, fagte er: „2öenn baS nicht

®ott ift, fo ift eS »enigften« ein 9Setter bon ihm." 5)en

Sag über litt er fyeftig unb feufjte nach Opium. Um 8Va
Uhr 2tbenbS litt er nicht mehr, »eil er au« bem f<hmer$*

liehen Iraume beS Sebent jum £obe ertoad&t toar. £)te

S^eitna^me für ben ©terbenben Ijatte ftdj allgemein unb

rübrenb funbgegeben. $)er 33olfSinftinft , für eine SBetle

mit järtlicher ©eforgnijj $u bem toeilanb „SBolfSgrafen"

jurüdffeljrenb, ahnte, baß ber berfchminbenbe Äoloß eine unge*

heure 8ü<fe hinter ftch jurwflaffen nmrbe. $)em lobten

mürbe, toie jebermann tt>eiß , eine förmliche Vergötterung

jutheif; aber feine ©ebetne ruhten ntc^t lange im Pantheon,

©ie tourben hinausgeworfen, im 9?obember 1793, nachbem

ber eiferne @<hranf („rarmoire de feru) feine fdjmufctgen

©ehetmniffe unb unter benfelben auch baS bom Äauf unb

SJerfaufe SBirabeau'S auSgefpieen hatte . . .

üßirabeau toar baS tüberltdje ©ente beS 18. 3a^r»

hunbertS in feiner ^öd^ften Srfc^einunggform. ©tefc eigen*

thümltche ©pecieS bom ©enuS äftenfch ift nachgerabe au«*

geftorben. ©chtoächliche Epigonen gibt es freiließ noch in

unferen lagen genug unb übergenug: §albtalente, welche

fidh einbilben, genial ju fein, toeil fie tüberttch finb ; Öeute

mit feigen Söffen unb falten ^erjen, toelche, fo man ihnen

bie gretheits* ober Sunftphrafe, toomit fie fich braptren,

bom Seibe reifft, in ber ganjen Slöße ihrer ^MchtStoürbig*

feit baftehen. £)ann fieht man, bafj fie nur einen ©runb*

fafc, nur ein 3^1 fennen unb ^aben, baS fchuftgenfcifche

„SRafenbgutteben". 3n ber Treibhausluft ber romantifchen

©$ule ift biefeS Ungeziefer in gülle ausgebrütet toorben

unb ^at feiger toanjenhaft fortgeführt, <>ßubliciftif,

©elletriftif unb SRufif finb bie SieblingSftätten biefer
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gentaltljuenben ffian^ericbe, bie fid) ba bei einem toafyfoer*

toanbien gürften einguniften, bort einem *&or bie Stfbung"

fcfyn>ärmenben ©anfier anjufcfynrinbeln totffen. gine$ iljrer

£auptfenn$eictyen ift, bafc fie, fo lange fie jung finb ober

n>emgftenö für jung ficfy ausgeben fönnen, afle$ baran*

fefcen, mit wt>ornefymen"2öeibern fyerumju&agabunbiren. 3ljr

kommen berfünbigt bie SRellame, ifjr ©eljen begleitet ba$

©fanbal. $öaä fie mitbringen, finb auf bie 3û un ft au$*

gefteüte ©elbft« ober Samerabf<J)aft$ruIjmtDec$fel; n>a$ fie

jurücflaffen, ftnb ©tänfereien unb ©Bulben. JBerben fie alt,

fo belehren fie fi<$ k la gadjaria« SBerner unb grtebricfy

©Riegel nehmen bie SBeifyen ober gefyen unter bieTOucfer

;

fei es, um nad) SJerbrauctyung aller anbem 3J?ittel, fidj

„intereffant" $u machen, audj biefeö nod& auäjunüfcen;

fei e$, toeil bie angeborene ©eifteöro^eit fdjlteßttdj hinter

ber ÜWaffe ber Genialität toieber fyerfcorbricfyt.

SOSie aber bie urtfyeilslofe Sftenge, ber oorneljme unb

niebrige ^öbel, $u jeber 3eit ber SBafjrfyeit bie Süge unb

bem ©ein ben ©dfyetn borjog unb üorjiefyt, fo l)at biefe

DKenge unb biefer ^öbe( burd) bie ^ßfeubogenieS ben üDtytljuS

ton ber Diefelbigfeit be$ ®eniu« unb ber ?überü$Ieit

gerne fi<$ aufbinben (äffen unb es fpringt unb fyafelirt

bemnacfy biefe föatte unter ber Dede be$ ungeheuren $o$U
fd&äbels ^ubltä not$ immer luftig Ijerum. Die ffiafyrfyeit

ift, baß SWänner bon ecfytem ©eniuS, bie f<$affenben unb
bauenben 8eljrer unbgüljrer, @el?er unb'ißropljeten, Silbner,

Reifer unb £röfter ber 9Jienfc$ljett (eine lagebiebe unb Sauge*

nid^tfe, (eine ©Klemmer, ©öffer, Un$ü$tlinge unb ©cfyutben*

madjer getoefen finb, fonbern alle ifjre Sebtage (ang treu*

fleißige unb mityfättge Arbeiter an bem ungeheuren 2Berfe

ber 93ermenf$lid)ung be$ armen unb erbarmungStoürbtgen

©efd&ityfeS 2Kenfd&. Dabei ^aben, wie felbftt>erftänbli<$,

biefe (Seiten unb Werten neben bem einen ipaupttennjeic^en

be$ toaljren ©ente'S, neben ber SlrbeitSluft, auefy ba$ $ti>eite, bie

1) „93iele$ertt>anblungen gibt'«, fo ift in bem Seben bie Orbnimg:
(Srffen« bie 2überlt($!eit, gtoeiten* bie SMgoterie."
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grud&tbarfeit, glänjenb betätigt. @o n>aren bie SopfyofteS,

ftyeibia*, $laton unb äriftotete«, bte 2Kid)et Stngelo unb
JRafaet, bie ©^affpeate unb 3Bilton, bic Voltaire unb
JRouffeau, bie Sepier unb 9tett>ton, bte Sefftng unb Sant,

bte SBatt unb gutton, bte ©ötlje unb ©dritter, £erber unb

^ßeftafoföt, SDtojart unb ©eetl)ot>en. @o au$ Ijat in unferer

$eit, gegenübet ber tomanttfd&en SBiebetfäuung xnittclattcr*

Udjen Duatf«, tote gegenüber ben ©aufeteien unb ©aune*

reien einet Lucus-a-non-lucendo-3ufunft«funft, ein SBit*

Ijetm Saulbad? mittel« bet Originalität, 3beenfülle, @d?öntjett

unb Sielfettigleit feinet SBetfe rufymreicfy etöriefen, bajj bet

beutle ©eniu« nodj tebt unb fd&öpfung«mä$tig atbeitet

Sftitabeau ift ein ®enie bon ©nabenS^ter t?oc^eiligen

SDiajeftät -Katar getoefen. ©ie bon ben erlaubteren ©eiftern

feine« 3al)rfyunbert« , fo butfte unb muffte aud& bon iljm

gefagt toerben, ba& bie große SKuttet:

„Os homini sublime dedit, coelumque tueri

Jussit et erectos ad sidera tollere vultus."

äbet toenn fo einem SRittet bom ©eifte biet gegeben ift,

fo toitb aud() biet bon Ujm gefotbett. 33or attem unb

unbebingt, bafe et teine §>änbe Ijabe unb nid)t mit burdj

ffleftecfylicfyfett befdjmufcten eine fettige galjne ju ttagen ftc$

erfred&e. (Sobann, ba& et au« bet Stetljetljö^e feiner geiftigen

Slriftofratie bofl Srbarmen ya ben Straten, @<$toad)en unb
Unterbrächten fid& Ijernieberneige. ©etabe Ijierbon aber trifft

man bei ÜRirabeau faum eine (Spur ; benn er Ijat nictyt mit

bem §erjen, fonbern nur mit bem Sopfe gebadet unb bie

SKtffion eine« Sefreier« toar iljm nur ba« ^ßtebeftat ber

gügeltofen 2Bünf<$e feiner ©etbftfucfyt. gerner, toenn man
au$ fo geredet ift unb fein mu§, ju berütffidjtigen , loa«

bie SSer^ättniffe, bie ungünftigen nämttd), au« bem 2Wanne

gemalt tyaben, toenn man t^n anfielt unb nimmt, toie er

tcar, biefen bon ©enialität quißenben, bon ©mnlicfylett

ftrofcenben, bonßeibenfdjaften tobernben, bon einem närrtfd&en

SJater berfetjrt erjogenen, bon ben SBeibern belogenen,

jefct bem junger gegenübergefteflten, bann toieber in aßen

Süften fi<$ babenben, batb burc$ ©djanbe ber 3$er$toeiftung

Digitized by



SKirafceau unb 2Rarie 2tatoinette.

jugejagten, bafb bur# föufym ganj unb gar beraufd&ten

2ftenfd?en, fo toürbe man benno$, faflS manmUjubenalifd&er

£ärte unb §erbigfeit urteilen moüte, fid^ berfud&t füllen,

mit parobirenber Slntocnbung eine« fijaffpeare'fcfyen ©orte«

ba$ gacit ju gießen —
„@agt alle« nur in allem :

(5r roar ein Sunty!"

3ebenfaÜ$ aber bertoeljrt, mUbeften« gefprocfyen, ber

©cfymufcfcfyimmer bon ©emeinljeit, meiner bet ©eftalt 3Wtra*

beau'3 un&ertoifttybar anhaftet, berfeften ben 3uiT^ ™
bie atterbing« ntd&t fe^r geräumige äßafljatta ber ffieltge*

feilte, too bie Ijeijrften gelben unb ljöcfyften Zeitigen bet

SDtenfd^ett tyrer Unfterbtid&feit genießen. Voltaire bat frei*

liefy gefagt: „C'est le privilege du vrai genie, et surtout

du genie qui ouvre une carriere, de faire impunement
de grandes fautes." Willem bieS toar gar nic^t im mora*

Ufcfyen, fonbem nur im intetfeftueflen @inne gemeint, fann

bemnaefy niebt etroa als milbembeS Argument ju ©unften

bon üßirabeau'8 Sßerfe^lungen geftenbgemacfyt »erben. Söoljl

aber barf unb fott gegen iljn geltenbgemad&t toerben,

baß ein toa^aft großer 2Kann jugleicfc ein guter fein muß,
»eil er eben fonft fein großer fein fann. ÜWarie 3ofef

genier toar alfo boüftänbig in feinem föed^te, a($ er am
27. ^oüember bon 1793 im Sonoent ben Antrag, bie lieber*

refte äftirabeau'S au« bem ^ßant^eon ju entfernen, mit

bem 8afee begrünbete: „3n Srtoägung, baß e$ oljne lugenb
feinen großen ÜJlann gibt" .... Die Sumpe mögen immer*

$in bei?eb$eiten flortren unb ifyre@$mad) mit bem bequemen
äßantel be$ fogenannten „Opportunismus * bebeefen, ba ja

bie üWittoeft aü^eit betrogen fein »iß; aber fie foflen ft<Jj

barum ntd&t einbilben, au# noefy bie 9todjtoe(t befcfyttrinbeln

ju fönnen.

6<$err, Jragifomöbif. VII. 2. JÄufl. . 3
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6.

Per 16. «ktober tum 1793.

Sechs ^Bochen bor bem Jage, an toelchem ba$ fd^ulbtg

fprechenbe SobtengerichtSberbtft über üftirabeau erging, ^atte

bte Sragöbte „SWarte ^ntoinette" ihren Schtuffaft gefunben.

ÜWan brauet heutzutage feine (Entrüftung über bie $8ar*

barei ber ^ßroceffirung unb Einrichtung ber Äöntgin nicht

mehr auSbrücfttch funbjugeben, ba ja nicht nur für alle

fütjlenben £erjen, fonbern auch für afle benfenben Söpfe

bie ©erbammung btefeS brutalen 9Ktffgriffe$ ber franjöfifchen

föebolutton längft feftfteht, man mag ben ber ©d?u(b ober

Unfchulb be$ Opfer« galten, tra$ man toiü. 93on bem
Söranbmat, toomit ihr mörberifcheS Vorgehen gegen bie

grauen bie Stirnen ber großen föefcolujer bemafelte, fann

überhaupt nichts, fchledjterbingS nichts btefelben reinigen.

Diefe grauenmörberet hat ber Sache ber Vernunft unb

gretheit unberechenbaren (graben gebraut, — tiefer greifen*

ben unb nachfrirffameren Schaben fonft irgenbeine ber

SluSfchreitungen ber SchrecfenS$eit. 2Ba$ bie Xöbtung ber

Königin inSbefonbere angebt, fo n?ar btefelbe ein ungeheurer

Politiker Setter unb bie Softer Nieder« hatte reeftt, toemt

fie in ihrer bezüglichen gtugfehrift („Reflexions surleproces

de la reine") ben SReboluttonSmännern ftrafenb jurief : „3n*

bem ihr Oftarte $lntoinette opfertet, fyäbt ihr fie h^8 8**

fproeben. Der Job ber Königin hat euch unenbüch biet

mehr gefchabet als jemals ihr £eben.

"

2lber in ben unbezähmbar fühnen ©eiftern, toeldje ba*

mats bie ©efehiefe granfreicbS leiteten, toar für berartige

ftücfficbten fein föaum. 9kchbem fie ben Defpoten Europa*«

einen SönigSfopf als gehbehanbfehuh hingeworfen hatten,

erfchien es ihnen nothtoenbig unb toohlgetfyan, burch £>m*

Zufügung beS £>aupteS einer S&ntgin, einer grjherjogin

bon Oeftreich, in welcher fte nur bie grimmigfte geinbin

ihrer Sache fahen, bie £erauSforberung noch ju berftärfen.
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gatt« für biefe I^at überhaupt eine @ntf$u(bigung jutäfftg

toäre, fo müffte man fie in bem Umftanbe fudjen, ba|

ber fanatifetye £>a§, toomit bie 5)emofratie auf SWarie Sin*

totnette blicfte, nur bie natürliche gruetyt ber rudjlofen 9Jer*

leumbungen getoefen ift, rcomit bie Slrtftofratie triefe 3afyre

hinburd? ben 9?uf ber fföntgin foftematifcb vergiftet hatte.

2lm 2. Sfoguft t>on 1793 tourbe bie bem Untergange

gemeinte Softer SDiaria X^erefta^ au« bem £emp(e nach

ber ßonciergerie gebraut, ber 3tt)ifchenftation auj ^rem
Jöege bon jenem fferfer $u bem ©chaffot auf bem 9te&o*

Uition«p(afc
l
). Seim £inau«gehen au« ihrer 3efle im

£emp(e ftte§ fte toon ungefähr mit bem Sopfe gegen ben

£fyürpfoften unb einer ber anloefenben ©emeinbebeamten

richtete, bon einer mitteibigen Regung angeroanbeft, an bie

(befangene bie grage: „$aben «Sie fid) toehgethan?" 28o*

rauf bie Ung(ü<fUd?e: „Oh nein! Söa« fottte mir jefct

noch toehthun fönnen?" Sin au« tieffter <See(e gequottener

@d?merjen«fc^rei! 3n Wahrheit, fie muffte ju btefer Stunbe
glauben, bafe e« meiter für fie in ber 2Be(t fein 2Beh mehr
geben fönnte: — fie Ijatte \a fo eben toon ihren Äinbem
Hbfchieb genommen, auf ^immerttneberfeh'n . . . 'üftoch

toaren aber nach Ueberführung ber ©efangenen in bie Sonder*

gerie ihre greunbe für fte tljätig unb t>on Srüffel au«

leitete ber ©raf 9Wercty*Hrgenteau ,
„le vieux renard a

,

toerfebiebene 25erfu<he, bie Sönigin ju befreien. ®r fott

fich ihrer Rettung toegen fogar mit T)anton in SSerbinbung

gefegt ^aben unb e« ift nicht ganj unglaubhaft, ba& ber

G>hef ber dorbelier« feine SWithUfe jugefagt ^abe. 5)enn

J)anton n>ar fetne«n>eg« toon §au« au« ein ©lutmann unb
jubem fonnten feinem ftaat«männifchen ©tiefe bie übefa

gotgen ber £rinopferung üKarie Slntoinette'« nidt)t entgehen.

1) 3)er ffei§ige £rc$u>ar QratUe (Sam^arbon fcat in fe&r banfen«*

mertbec 3Beifc bie fämmtlt<hen auf ben ^ßrocefj unb bie §inrt<$tung

ber Königin Bejttgfid&en Originalaften gefammelt unb unter bem Xitel

„Marie Antoinette a la conciergerie" t>er&ffentlt$t. 2)iefe Elften*

fammfang in ihrer jtociten unb bermehrten 9fo«gafce ($<ms 1864)

bient mir ^ier al« ^au^tquette.

3*
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SBenn er aber nrirfltch loähnte, für bie Rettung ber Königin

etwa« thun $u tonnen, fo täuf^te er fidh gröblich: auch

feine Popularität, alfo feine üBiacht, toar ju biefer $ett

burch ben furchtbaren SBtrbelfturm ber Resolution bereite

mübegejagt unb nur fünf 9ftonate nach ber £obe«fabrt 3Jtarie

Slntoinette'S verfiel auch er ber töbtlichen Umarmung bon

©uillotin'« unerfättlicher £ochter. £xvax gelang e«, »ie

auch bie $)ucheffe b'Slngouleme fpäter bezeugt fyat („Relation

de la captivitä de la famiUeroyaleälatourduTemple",)

p. 87), eine Verbinbung jur Befreiung ber Sönigtn ju

ftiften, unb im ©eptember touffte fidh einer ber Serbünbeten,

ber (Skalier be föougebtlle, Bugang ßonciergerie,

ja fogar im ©efängniffe SWarte Slntoinette'S ju beschaffen.

Slngeficht« ber ©efangenen beutete er mit ben Slugen auf

eine iJielfe, toelche er im Änopflodhe trug. Die Königin fanb

bie $Mfe fchön, toorauf SRougebille ihr bie 33lume barbot.

3n ben ©lütfyenfalten berfelben toar ein ^ßapterftreifen ber*

borgen, auf toelchem bie Sorte geschrieben ftanben: „3d^

habe Seute unb ©elb ju tyxtx Verfügung." Slüein ber

»achthabenbe ©enbarme bemerfte baä Rapier in ben £änben
ber ©efangenen unb entriß es ihr. S)er (tyeüaliex flüchtete

fid) mit 9loth unb e« fcheini bon ba ab fein föettungSoer*

fuch mehr ftattgefunben ju fyaben.

Söte Kärglich unb fümmerlith ba« £>afein ber ©e*

fangenen in ber Sonciergerie getoefen ift, toeifj männiglidh.

£>och ift auf ©runb unanfechtbarer ÜDofumente ju fagen,

baß bie ^Jarteifentimentalität über biefe« Xfyma allerhanb

berlogene Variationen abgeleiert hat. @o 3. 3Karie

3lntoinette habe nur brei $emben befeffen; ober, fie habe,

al« fie fich eine« £age« ein ©trumpfbanb ftricfen tooöte,

bie nöthigen ©arnfäben au« bem Ueberjug ihre« ©ette«

heraufziehen unb ftatt ber mangelnben ©tricfnabeln jtoei

3ahnftocher gebrauchen müffen x
). äBohlbejeugt ift bagegen

1) 2)a« Original be« 3ntoentar8, toelcM über bic #interlaffen*

fdjaft bct Äonigin an Seibtoäf^e unb Äleibern unmittelbar na<h tyrer

Einrichtung in ber ßonciergerie aufgenommen tourbe, ift no<h im
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gotgenbeS. Die £>erbftnä#te tourben fü^cr unb bic Königin

bat baljer bcn ©efangentoärter ©ault, ifyr eine baunuooüene

Decfe ju berfcfyaffen. Söauit, toeldjer jur (Meisterung

ber ©efangenen tfyat, toa$ er tonnte, beeilte ficty, ben ffiunfd?

berfetben bei gouquier*£uunße anjubringen. „9Ba$? —
fdjrie ifyn ber ftetnfyerjige ©taatäantoaft an — bu toagft

fo ettoa* ju berfangen? ©etüftet btd& nad& ber ©uUlottne?"

$ln bemfelben 3. Oftober, an toeld&em ber fonbent

bie Uebertoeifung ber gefangenen ©ironbiften an ba8 SReboIu*

tionStribunaf befd>(o§, natym ber ©anft T)ominifu8 ber

9ta>o(ution, ber büftere ganatifer 83iüaub*SSarenneS , ba$

SBort unb fagte: „$6 mujj nodfy ein toeiterer ©efd&fujj ge*

fafft »erben. (Sine grau, bie ©ctymacfy ber 2)fcmfdi$eit unb
UjreS eigenen ©efd&fe<$te$ , bie SBittoe ßapet, fofl enbüdb

bie bon iljr begangenen grefeet auf bent ©cfyaffote büßen.

3d(j verlange, ba§ ba$ $Ret>otution£tribunal otyne SSerjug

über ifjr ?oo« entleibe." Unb »fo gefeite e$", befdjtoß

ber Sonsent.

2lm 14. Oftober erfetyten bemna$ bie ftönigin t>or

Jenem ©ericfytSljofe, beffen 9tame t>on einer rotten ©(uttooffe

umtoittert, mit ÜDonnerfcfyatf burdb bie 3aljrfjunberte unb
3aljrtaufenbe ber 3ufunft fyinabtönen totrb. German präft*

birte unb mit ifym bilbeten goucauft, £)ou$e*33erneuü unb
8ane ba& ^id^terfoüegium. $H$ ©taatSantoalt fungirte

gouquter*£imn£(e, ber unermübftdbe Lieferant &on „©ebätfen"

für „Dame" ©utüotine, al« ®eri$t«fd)reiber gabrtciu«.

2faf ber ®efd?morenenbanf fa&en ©annaty ($erü<fenmad?er),

©renier^re^ (©d&neiber), SIntoneüe (gjr*9Karqui8), Skatetet

(9Wa(er), ©ouberbieße (Chirurg), $tcarb (§anbfd^u^mad6er),

£rin#arb (©etyretner), 3ourbeutt (@$*£uiffier) , 2)e'b£fe

(3immermann)
, ©etybter (©cfytoffer), ©tmonb (©cfyneiber).

©o toaren a(fo „©e&atter ©djnetber unb ^anbfAu^mad^er"

franko*ftföen ©taat«ar<$iöe fcorbanben (cart.W634 regist. u) unb jefct

bei (Samparbon (@. 135 bis 137) gebrudt. 2>affetbe fcetoeif't, bag bie

befangene »eber an 2Betß&eug noc$ an Kleibern Langel f>atte. 2Ba«
3. 33. bie $emben angebt, fo fityrt ba« 3n*>entar beren nid&t brei auf,

fonbern „quinze chemises de toile fine, garnies de petite dentelle."
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berufen, über bie Zoster ber ßäfaren ben SBatyrfprud),

ben £obe*fprucb ju fällen, greilicfy, e* ift ba* nur eine

gormaUtät getoefen; benn ber {d^ar^e £obe*toürfeI für

3)?arie SIntoinette toar ja fcfyon fcorljer int ?öoljIfafyrt*au**

f<$ufj unb im $ont>ent geworfen toorben. 5U>er trofcbem,

bie SIbfömmlingin fo toieler Äaifer, toelcfye bie Srone Sari*

be* ©rofcen getragen Ratten, toon armen jeufein fcon £anb*
toerfern gerietet — b a * ift ein §oljngelädjter ber Sftemefi*,

fcfymetternb n>ie 2ße(tgerid?t*pofaunenton!

ßitotyen Antoineöuentingouquier*£utfriüe fyatte großen

Steiß auf bie Slnffageafte toermenbet unb gfücfttcty ein in

feiner Art einzige* 2tftenftü<f juloegegebracfyt, einen feltenen

ÜHifd?maf<$ fcon 2Ibgef$ma<ftf?eit unb ©rutaUtät. ®(ei$
junt Eingänge toar barin ber Angesagten fcorgetoorfen,

bafe fie „gleidty ben SfteffaUnen, ©runfyilben, JJrebegunben

unb Katharinen (fcon äftebici*), tt>eld^e man toor ßeiten

Königinnen fcon ftranfreicfy nannte, ton bem erften Sage
iljrer Slntoefenljeit im Sanbe an bie ©eifjel unb ber ©tut*

ige! (la fleau et la sangsue) ber granjofen getoefen fei."

£)en unterften Sobenfafc ber ©c^änbltcbfeit fööpfte bie An«
ffage in bem ^aarfträubenben, burdfc ben fcertoorfenen £6bert

»eranlafften ^ßaffu* au*, toorin üßarie Antoinette mit ber

SKutter 9?ero'*, ber Hutf^änbetifc^en ^grippina, auf eine
Ctnie gefteüt unb be* namentofen ©räuel* bejücfytigt tourbe,

toäljrenb ber ©efangenfcfyaft im Sempte i^ren unmünbigen

©ofyn jum 3nceft serfüfyrt ju Ijaben 1
). £)iefe Infamie,

toon bem ^Jräfibenten be* Sribunal* beim artifuürten 23er*

Ijöre ber Angesagten mit ©ttßfd&toeigen übergangen, aber

&on einem Sief) fcon ©efc^toorenen in Erinnerung gebraut,

entriß ben Sippen ber gemarterten Königin bie aübefannte,

in tyrer Kür$e tounberbar berebfame „Appellation an alle

1) „Qu'enfin, la veuve Capet immorale sous tous les rapports et

nouvelle Agrippine est si perverse et si familiere avec tous les crimes,

qu'oubliant sa qualite de mere et la de'marcation prescrite par les lois

de la nature, eile n'a pas craint de se livrer avec Louis Charles Capet,

son fils, et de l'aveu de ce dernier, a des indecences dont Pid^e et le

nom seuls font fre'mir d'horreur."
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antoefenben 2Rütter". 2US benftoürbig berbient ba« ©e*

baren bon jmei bcr borgetabenen Beugen, 53aiü^ unb ©raf
b'ßftaing, erwähnt $u Werben. £)er rebliche Jöatllh, mit

bem einen guße fc^on ebenfalte auf betn ©d^affote ftehenb,

gab auf bie grage be$ ^räftbenten, ob er bie 2lngeflagte

gefannt habe, jur Antwort: „3a, Wohl habe ich fie ge*

fannt" — unb berneigte fich babei ehrerbietig bor ber

Königin. S)er ©raf b'ßftaing bagegen, al« follte noch an

ben ©djranfen be$ töet>olution«trtbunal$ baran erinnert

Werben, baß ariftofratifcher £aß ber föache ber 3)emofratie

bie JBege gezeigt unb gebahnt hatte, braute feine Sluäfagen,

Welche fich inäbefonbere auf bie Haltung ÜWarie 3lntoinette'$

am 5. Oftober bon 1789 bejoaen, in übelwotlenbem £one
ttor („avec an ton de malveillance"). Sßknn er fidj aber

baburch 35er$ethung für feinen ©eftfc eines äßappenS ju

erlaufen tonnte, foüte er balb feinet SrrthumS überführt

Werben: — „le rasoir national" auf bem SRebolutionSplafce

rafirte au$ ihn hinweg.

Die *ßeut ber ^rocebur währte brei £age unb brei

dächte lang ; benn ba« Sribunal faß in ^ermanenj. £)te

Königin — niemals berbientc fie fo fehr alfo ju heißen!
— benahm fich ber fur(htbaren (Srmübung trofcenb, einfach,

bornehm unb ftanbhaft. Jochbein ihre bon ^ftaatswegen

befteüten SBerthetbiger £ronfon*£)ucoubrah unb 6haut>eau*

Sagarbe gehört worben waren unb ber ^ßräfibent fein

SRefume vorgebracht hatte, jogen fich bieöefchworenengurücf.

©ie hatten *iet Stagen ju beantworten: — „1) 3ft

es erliefen, baß 2J?achenfdjaften unb 33erftänbigungen

mit ben auswärtigen dächten unb anberen geinben ber

föepublif beftanben haben; äftachenfehaften unb SBerftänbi*

gungen, um biefen geinben mit ©elb beibringen, ihnen

ben (Einbruch auf franjöfif<heS ©ebiet ju ermöglichen unb
ben Sorfchritt ihrer SBaffen ju erlebtem? 2) 3ft SRarie

Slntoinette bon Oeftreich, bie ffiitwe beS SoutS ßapet,

überwiefen, berartige 33erftänbiguna,en unterhatten unb an
folgen ÜRachenfchaften ftch bethettigt ju haben? 3) 3ft

es erwiefen, baß ein Somplot ejiftirte, welkes barauf ab*
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jtelte, ^Bürger gegen Sürger $u bewaffnen unb atfo im
3nnern ber föepublif ben ©ürgerfrteg anjufad&en ? 4) 3ft bie

2Bittt>e ßapet ber Söetheiligung an biefem Komplott über*

führt?" 9Kan fieht, Sitotyen German berfd&mähte e$, tnodbte

e$ nun aus Schamgefühl ober auS^ßolitif gefchefjen, bie an*

geoüd) meffalinifchen unb agrippinifchen Vergebungen in

bie ©chulbfrageftettung mitaufeunehmen. £)ie ©efchtoorenen

Beriefen etma eine <Stunbe lang; bann bradbten fie ein

3a auf alle tner gragen jurütf.

ß$ toar 4 Uhr 3ftorgen8. Sie ^erabgebrannten Sinter

berbretteten nur eine fa^te £eüe in bem <§ale. £)üftere$

(gd&toeigen herrfchte. S)er ^ßräfibent liefc, nachbem gouquter*

£inbtlle bie Slnroenbung ber ftrafgefefctichen ©eftimmungen
(Code penal, sect. I, art. 4 ;

part. II, sect. II, art. 2)

auf bie ©chutbtggefprochene geforbert fyatte, feiner 33erfün*

bigung be8 Urteils bie -Mahnung an ba$ ^ubttfum bor*

ausgeben, baß „Schulbige, ttann fie einmal bon bem ©efefc

erreid&t feien, nur noch bem Ungtücf unb ber 9ttenfchlichfett

angehörten (n'appartiennent plus qu'au malheur et ä

Phumanite).« £>er SDiunb ber Sönigin surfte nicht, att

ber £obe$fpruch in ihr Dhr fiel. <Sie hatte ja alle biefe

brei fd^recfttct)en £age unb dächte hinburch nicht mehr um
tfjr geben, fonbern nur noch um ihres tarnen« (Shre ge*

ftritten. Stumm, aber feften dritte« toanbte fie ftch, ju

gehen, unb um 4Vj toieber in ihrem ®efängni§ in ber

ßonciergerte angelangt, t)at fie ftch ^ingefe^t unb ienen

©rief an tl)rc ©chtoägertn, bie ^ßrinjeffin dltfabeth, ge=

fdjrieben, toefcfyer mdE)t an feine 2lbreffe gelangte, tt>ofy(

aber an bie ber 9ia<htoelt, — ba$ jugtei^ fyodjftnnige unb

rührenbe Seftament einer graufam, rnel ju graufam für

i^re Verfehlungen beftraften grau 1
).

1) 3>er ©efängnifimärter üBertieferte ben SBrief an gouquter*

Statine, unter beffen gieren, nid&t, wie e« bisher fälfäliä t>ic§
r

unter bcn papieren föofcespierre'«, er burdj bie Äommtffäre gefunben

ttntrbe, rocld^e
,
nadjbem bie 9feattion com 9. Sfcermtbor ben Mläger

betm 9teöolution«trtfmnaf „tt>eggennfcfct"J&atte, im Auftrage be« Äonöent«
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ffiäljrenb bie Königin fd&rieb, toirbe^e ber ®enera(*

marfcfy bur$ bie ©tragen. Die SBoIf«tt>e^r ber 48 ©eftionen

bon ^art« trat unter bie Jöaffen, um bem ©prudbe be«

Sribunal« ungeftörten SSoüjug ju fi$ern. (Sine fefyr über*

Pfiffige Entfaltung bon trtfoloren Uniformen übrigen«;

benn ber ©<$re<fen ber ©anguinofratie toud&tete fcfyon ju

biefer $eit unb no<$ acfyt 2ftonate (ang fo bleiern fdbmer

auf ber ©tabt, baß an einen getoaltfamen Serfudj, bie

£obe«fa^rt 9Karie Slntoinette'« $u tyrer Rettung ju benüfcen,

gar'nid&t $u benfen mar.

S)ie ÄBnigin tyatte mittet« be« »riefe« an SWabame
(Slifabetfy mit bem ßeben abgefd&loffen. @ie backte jefct

nur nocf> baran, mit Slnftanb ju fterben. Da« ®efüfyt

für ba« ©cfyicfftdje, ben grauen an* unb eingeboren, regefte

burdjtoeg itjr ®ebaren angeficbt« be« £obe«. 3e^Öen °ff^
Sfteräer (Nouveau Paris, III, 15) brüdft ba« fo au«:
„La reine ne perdit point la veille ni le jour de son
supplice la passion et l'instinct d'une femme. a @ie
rüftete forgfättig ityre £aube unb jog ein toeifje« Steib

an. Dann richtete fie, auf ifyrem ®urtbette fifcenb, an
bie ®enbarmen bie grage: „®faubt ityr, ba« SSott toerbe

midfy auf ba« ©d&affot gelangen taffen, oljne mi<$ in Stüde
ju reiben?" „üDfabame", gab einer berffiädjter jur änttoort,

,,©ie werben auf ba« ©ctyaffot gelangen, ofyne ba§ man
3fynen ein Selb jufügt." Sefct fam ©anfon, ber Dberfäm*
merer bon Dame®uittotine. „©ie fommen jeitig, ÜRonfieur"

,

fagte bie Königin. „3$ t>ofl$iefye, roa« mir befohlen ift,

äRabame.* (£r toar fo jettig gefommen, umberSkrurtfjeüten

bie £aare abjufd&neiben ; allein fie fjatte biefen fcfyretfüdjen

Dienft fd&on fetber fcerrictytet. Wlan metbete ifyr: „Da
ift ein Pfarrer toon ^ari«, toefd&er fragt, ob ©ie beizten

tootlen." Die fiöntgtn fagte: „(Sin Pfarrer bon ?ari«?
<5« gibt ja feinen mcfjr." Der ®eiftti($e, fetbftt>erftänba<$

ein „prStre constitutionnel", fam herein, ftettte ftcfy bor

bie$interfaffenf($aft beffelben unterfudjten. (Sampavbon gifct ©. 125 fg.

einen tooüftänbigen afcbrucf be« »riefe«.
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unb fragte: „ffiünfctyen ©te, baß t$ ©ie begleite, SKa-

bame?" 2Borauf ÜRarte Slntoitiette : „2Bie ©ie tooßen,

Sftonfteur.

"

@$lag 11 U^r öffnete fid> ba« ©ittert^or be« £ofe*
ber GEonciergerie unb ba« Opfer trat Ijerau«. Da« Slntlifc

ber Königin tt>ar Meid?, aber ifyr ©lief ftofj unb iljr ©ang
feft. Die £>änbe toaren i^r auf ben SRüden gebunben

unb ©anfon ^ielt bie ßnben be« ©trufe«. ÜWan fafy,

bafe er fieb URüIje gab, fie niebt anjuftraffen, fonbern recfyt

Icfe ju galten. 93or bem Sljore ftanb ber berijängniffboüe

Marren, mit ffinalem ©ifcbrett; toteüeicfyt berfe(be, auf »eifern

brei 3Bo$en fpäter 9J?arte Slntoinette'« große geinbin, grau

töolanb, jur ©uiüothte fu^r. ©eim 2lnblid biefe« gufyr*

toerfe« erbebte bie Sönigin unb toanfte einen Slugenblitf

auf ifyren güßen. SBenigften« biefe @$mad), mo$te fte

benfen, Ijätte man ber Softer ber ßäfaren erfparen

fönnen. 5lber e« muffte au$ bteferfiel^ geleert toerben.

3Wan Jjatf ber SSerurtbeUten auf ben Sarrenfifc. Der be*

eibigte ^ßriefter natym neben iljr ^Mafc, hinter bem ©tfcbrett

ein ©efyUfe ©anfon«, biefer fefbft bor ber Königin, aber

fte^enb, feinen Dreifpi^ut in ber £>anb. äftarie SKntoinette

trug ein tt>etge6 Unterleib, ein fcbfcarje« OberHetb unb

über biefem ein toetße« sJfacbtfamtfol mit fdjmarjen ©anb*

fdjleifen an ben £anbgelenfen
; ferner ein ©rufttuefy bon

toeißem ÜRuffefin unb eine toeiße §aube mit fcfytoarjem

©anb.
Der einfpännige Sarren fefete fiefy in ©etoegung unb

roüte (angfam ba« Doppelfpalier ber 93o(f«roefyrleute ent*

(ang. Die 9Kenge toar hinter bem ©paUer jafylreidj an*

gefammett, behielt fiefy aber fcfytoeigenb, obgleich ein Sump,
ber Somöbiant ©rammont, feinen Dienft a(« Officier ber

Stationafgarbe fömäfyUdj mtffbraud?enb, ftdj in ben ©tetg*

bügeln erfyob unb mit feiner ©äbetfpifce auf bie SerurtfyeUte

nrie«, toie um ben $5bel aufouforbern, ba« Opfer gu be*

fcfyimpfen. Gr« gef<$afy aber nicfyt, fei e« au« ©leidjgUttgfeit,

au« SRitleib ober ^tu« ©c$am. 9fur jutoeüen bradj ein

„Vive la ^publique!" au« ben ©otf«fyaufen ^eroor. Unb
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bo# tt>ar ba« 33olf bie lefcten £age ^er giftig*tyftematif($ gur

äöuty gegen bie Königin aufgeftacfyeU tooxben, inSbefonbere

burä) ben toüben ©uffroty in feinem 3ournaI „SRougtyff"

(Slnagramm bon ©uffrofy), in beffen 9fr. 8 e$ geheißen

fyatte: „Je sonne mon tocsin sur toutes les oreilles

francaises, sur l'infernale Marie-Antoinette ; eile a paru

a la Conciergerie avee l'insolence de la p
de Jupiter. Ces b de dieux de Tancien

temps ont une morgue incorrigible ; il riy a que la

guillotine qui puisse expier leurs grimaces et nous

empecher de faire la figue. On la mene .... alerte,

alerte, crack . . . . ,
que tout soit dit. Ne vous

laissez pas berner par une idee brissotine que Ton

voudra r^chaufFer: „„Gardez Marie-Antoinette pour

faire la paix utt — vous dit-on sourdement, et moi

je vous dis: Faites-lui faire le saut decarpe
en avant, lesmainsderriereledos, vite, vite,

crack!"

Die Königin lieg toätyrenb tyrer langen £obe«fafyrt

ifyre 33U<fe gteicfygiltig über bie bewaffnete unb bie unfce*

toaffnete äftenge fytnffyoetfen. 2KU beut beeibigten ^riefter,

ber im Saienrod ifyr jur ©eite fa&, fpracfy fie fein ©ort.

3m SBorüberfafyren am $a(ai«*9totya( bemerfte fie bie 3nf$rift

:

„Palais-Egalite!" unb machte unttriüfürüd? eine ©ebärbe

ber (Sntrüftung. @ie toar aber jur ©tunbe fctyon an

WxiiW b'Orteanä gerächt ; benn für ^Uipp ©galtte" toar

ja ber £obe$farren fo ju fagen aucfy f$on angefpannt

unb jiDanjig Sage fpäter machte er benfelben 2Beg jum

$et>o(ution«p(afe. (Sinen (angen @<$mer$en$blt<f toarf bie

Königin, angefiä)t$ beS ©$affot$ angelangt, über ben

SuUeriengarten na* bem ^ßafafte hinüber, roo fie bor

3afyren als S3raut be$ ©aupfytn tfyren ßinjug gehalten

tyatte, bon ber ©ebölferung bon ^art« mit überfcfytoäng*

liefen £ulbtgungen überfctyüttet. Unb fyeute? 3n ber un*

jäfyltgen ÜÄenge toagte e$ ntcfyt ein 3ftann, grüfjenb bie

£anb für fie ju ergeben, unb toagte e$ ntcfyt eine ftxau,

für fie bittenb ober betenb bie Sippen ju regen, ä&er
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getroft ! Sftur noch ein paar üKtnuten unb afle« ift vorüber

unb berfchnmnben unb berfunfen in btc etoige9tohe9ttrtoäna'$.

©ie ftcigt bte ©tufen be« ©Raffet« hinan, fo gefafft,

baß fie in biefen furchtbaren Slugenbütfen fogar noch ber

©efe^e unb gönnen ter ^>öfttc^feit eingeben! bleibt, ©ie

hat nämlich, beim $inaufftetgen eine ber ©tufen fcerfehlenb,

beut ©charfrichter ©anfon auf ben gu& getreten unb unter-

läfft nicht ju fagen: „Sntfdjulbigen ©ie, mein §err; ich

t^at e« nicht abftchtttch." Um 12V4 Uhr fiel ihr £aupt
unb fo bertmfoert toar ju biefer ©tunbe bte föeoolution,

bog ©chuft £<&ert feinen infamen „Pere Duchesneu

(91t 299) am ©chluffe eine« toüften ©chmäharttfel« über

bie £inrtdbtung«fcene fagen taffen burfte: „La g . ? . .

a &6 audacieuse et insolente jusqu'au bout. Cepen-
dant les jambes lui ont manqu6 au moment du faire

la bascule pour jouer ä la main chaude , dans la

crainte sans doute de trouver apres sa mort un supplice

plus terrible que celui quelle allait subir. Sa tete

maudite fut enfin söparee de son f . . . . col de grue

et Tair retentissait des cris de Vive la republique!

f I" Die« bie geichenrebe, toelche ber fanguino*

fratifd^e ©anScutottiSmu« ber Jodler 2Karta S^erefta
r

e

gesotten hat. . .

9lm Sage nach ber Einrichtung ber Königin fpetften

SRobeSpierre, @aint*3uft, SJarere unb einer ber ©efchtoorenen,

treibe in bem ^roceffe fungirt fetten, bei SSenua ju 3iKittag.

Der ©efchtoorene erjähfte bie Sinjehtfjeiten ber '»ßrocebur,

unb al& er auf bie rud?(ofe toon £>ebert gegen bie Singe*

Ragte erhobene ©efchulbigung ju fprechen fam, rief föobe«*

pterre au«: „Diefer ööfetoicht (scelerat) £ebert! (?« toar

ihm alfo ni$t genug, eine 2Beffa(ina au« ihr gemacht ju

haben, fonbem er muffte fie auch no# Sur ^gtippina

machen?" Die Slntoefenben erftaunten. Mein @aint*3uft

bemerfte in feiner fnapHentenjiöfen SBctfe : „Die ©Uten
fönnen burch ben fo eben botfjogenen 20t nationaler 3ufti$

nur gelohnten — " tooju ber „$nafreon ber ©uittotine*,

SBarere, ben ©enf gab: „Da« ÜKeffer ber ©uiflotine hat
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ba einen fyübfdjen Snoten ber Diplomatie ßuropa'« burtfc

gefd&nitten. " Unb toieber töobe«pierre : „ffio^l, e« ift ein

bebeutenber ©djritt bortoärt« auf beut 2Bege ber ^Resolution

;

aber bie 3&l?l geinbe ber SRepublif ift groß/ äöorauf

@atnt*3uft: „@o guillotinirt unb beportirt fie alle mit*

fanraten unb fonfifdrt ba« Vermögen ber 35erbäcfytigen!"

„3a", meinte jum <3$luffe 33arere*2lnafreon, »ba« ©djiff

ber SRebolution fann, toie e« fctyeint, nur auf einem ©tut*

meer in ben #afen gelangen.*

Da« ölutmeer fehlte nic$t, aber ftatt in ben $afen
ber ftretyett gelangte ba« ©$iff nur auf bie ©anbbanf
be« Defpoti«mu« unb bie erhabene £ragöbie ber SRebolution

»erlief in ba« fdjuftige @attyrfptel be« a^tje^nten ©rutnaire.



0 blygd ! Är detta er, är detta Göthen btam ?

Tegnfr.

1.

Per Sönig %

S)a« ®ej)tägc ber SRünje be« ÄBntgtyum« berfd&fetft fid&

metjr unb meljr. SWtcfyt als ob ju toäljnen toäre, bie9Renföen

tofitben fidj in bcn näd?ftenpaar3afyrfjunberten ober btefateljr

3atjrtaufenben tljrer angestammten Äned)t* unb @d?(e$t*

1) 2>ie 9flateriaften ju biefem <5ffa$ ftnb au« na<$jteljenb ber*

geid&neten Ctuetfen gcfd^öpft- @. ©. ©etjer: 2>e« Äimtg« ®uftoo III.

nad&gelaffene unb fünfzig 3a$re nacfy feinem £obe eröffnete $a£iere.

3 »be. Hamburg 1843.— @^er« $rieftt>e$fel, §eft22, @. 230 fg.— ©t^ögerS „©taatsansetgen", 33b. 12. — föaumer: Beiträge gut

©ef#i($te (Suropa'S öom (Snbe bes ftebenjä^rigett Bi« jum (Snbe be$

amerifanifc$en Ärtege«, na<$ frangdfifd^en unb engltfc$en©efanbtfd&afts*

Berieten, 3 8be. 1839. — 2>c« äöuigt. ©c$toeb. #ofgert<$t« Unter*

fuefcung unb Urteile üBer ben ÄönigömÖrbet Slnforfrröm unb üBrtge

ättitföufbige. Hu« beut <Sc$n>ebif{$en. ©reifsnmlb, 1792. — Slrnbt:

@($toeb. ©eft$ti$ten. £etyjig 1839. — (Slams : ©Streben fonft unb

jefct. 2 8be. 2Kain$ 1847. — Sheridan (jut Betreffenben 3eit «tta<$6

bcr engtifdjen ©efanbtfc&aft in ©tocfyofai) : History of the late revoiution

in Sweden. Dublin 1778. — Clarke: Travels in various countries,

p. IV, t. I (Scandinavia). London 1811 bis 1812. — Brown: The
northern conrts. tom. 2. London 1818. — Nouvelle Biographie
generale. Paris 1845 seq.



(Sin 3unfer«£om£lott

fchaffenhett foweit entwöhnen, um feie 3Ronarchie entbehrlich

ju finben unb ju machen, — o nein! Solch einer p^an*

taftifdjen Hoffnung ^eute noch ftch h^geben, nach allen ten

traurigen Erfahrungen unfere« 19. Sahrfjunbert« fld^ fjtnju*

geben, wäre pure, blanfe sJlarrethei. $lber ba« Äönigthum

fchöpft bie ©ürgfdjaft feine« ©eftehen« jefct nicht mehr au«

einer über alle Sritit ergaben gewähnten Ouelle, au« bem
fogenannten „göttlichen 9?ec^t welche« längft ju einem

Spottlachen geworben ift, fonbem e« beruht nur noch, wie

eben in unferen lagen alle« unb }ebe«, auf 9tüfclichfeit«*

grünben. Die Dummheit ber btfbung«lofen Waffen näm»
lic^ glaubt unb bie geigheit ber gebilbeten Stänbe ftellt

ftch an ju glauben, Monarchie ober Anarchie feien bie

einzigen 2Jcöglichfeiten; eine brüte gebe e« nicht. Der über*

trbifebe 9iimbu« be« ®otte«gnabenthum« um ba« £aupt
be« Äönigthum« tyx ift bemnach erlofchen: e« glaubt, fo

juberftchtlich e« mitunter fidj äu&em mag, felber nicht mehr
baran. Vielmehr wtffen bie Sönige, ofywar fie e« ftch

verhehlen möchten, red^t gut, ba§ fie nur auf ber fo eben

angebeuteten ©aft« ftehen; auf einer ©afi« alfo, welcher

jwar fetne«weg« bie Dauerljaftigfett abgebrochen werben

fann, ber jeboch ba« Grtgenfchaft«Wort „reinlich" weniger

jufommt.

(5« ift nun aber ein unbehaglich ®efüfjl, auf einem fo

jweifelhaften ©oben ju flehen, unb biefe« ®efüht vermögen

fehenbe Slugen auf ben ®efi<htern ber Sönige unferer 3eit

gro&gebrucft ju lefen. Die „göttliche" Sicherheit ift bahtn,

bie foe 3free ber Unfehlbarfett unb Ün&erantwortlichfeit ftöfet

immer unfanfter mit fixeren Ih^tfachen jufammen, ba«

natoe Hllmachtbewufftfein h<*t einem (ünftlich jurechtgepieften

plafcgemacht unb mitunter gibt fich fogar bie boreilige ©e*

forgnife funb, bie Säulen 3achin unb ©oa« ber Monarchie,

ber $lfterglaube ber Sölfer unb bie gemeine Selbftfucht

ber ©ebilteten unb ©eborredjteten, feien wanfenber al« fie

in SBahrheit finb unb noch lange, bielleicht alljett fein

werben. $rme fönige! 3h* bertraut nicht mehr fo recht

auf euch felbft, unb ba« berleiht eurem 2BoHen unb $hun,
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eurem ganjen Sein unb grfcheinen ben unerquicfUchen

efyaxafter bcr Halbheit, ja gerabeju ettoa« ©fernen* unb

Schattenhafte«, fo baß ba« $ihtigthum bon tyutt häufig

genug nur nod) a(« ein ©efpenft be« Äönigthum« bon ehe*

mal« fidj barftettt.

2Bte fo ganj anber« treten bie Äronenträger be«

18. 3ahrhunbert« bor un« %in\ Sie roaren inhuman, fie

toaren brutal fogar in ihren Seftrebungen al« „erleuchtete"

Defpoten, fie toaren roh unb graufam felbft al« gefrönte

„2Iufflärer\ bott fouberäner Verachtung ber ÜKenfchen unb

äftenfchenrechte , mühlfteinhartherjtg , genufctoüthig bi« jur

©eftiafität, gänjUch getoiffen* unb ffrujpetto«, Untertanen*

fd?inber, 3agbti>ütheriche , 3Wenfchenfleif(hhänbter , — aber

fie toaren ©eftaften au« einem @u§, @harafterfiguren,

gange Sexte. Sticht« SBexfchtoommene« unb SBexfdjttffene«,

nicht« Schemenhafte« unb ©efpenftige« an ihnen ! Defpoten

burctytoeg, 2tyxannen ^äuftg , ffioh!fahrt«au«fchüffler auf

Z^xomn, Scheufale ntdht fetten, Marren bann unb toann;

aber immerhin äftenfdjen bon Snochen, Steifch unb SMut,

£eute bon SRaffe, Originale.

©egen bie @ünbftutjett hin, affo bom hubert«burger

grieben«f<h(u& ab unb bi« in bie achtziger 3ahxe hinein,

hatte bex Defpoti«mu« noch einen gang eigentümlichen

©eigefchmatf , inbem ex mit bex @ffeng bex rebotuttonären

^ß^itofo^^ie be« 3ahrhunbert« fich baxfümirte. dx roch n<w$

93oltairei«mu« unb Dtberoterie, mitunter fogar ein bi«chen

nach 3ean*3acquerie. Doch ift ber (efctgenannte ^arfüm
in ben beborrechteten Greifen balb nicht mehr comme il faut

getoefen: — fein ®eru<h toar ja gar gu fcharf. Den
„^ucette **®j>a6 ^atte man luftig mitgetönt; aber ben „Son*

trat*Soctal"*grnft fanb man benn boch gu ernfthaft, unb

too man aflenfaü« gute 9Kiene bagu machen toottte, toarb

eine ©rtmaffe barau«. 2lf« e« bann boflenb« rheinherüber

rafaunete: „Allons, enfants de la patrie!" ba erbüefte

unb oerabfeheute man in bem bi«lang a(« htatmttfchem

©eniu« geüebfof'ten ©eifte be« 3ahrl)unbert« nur noch ben

hbüif^en Dämon

Digitized by



(Sin 3un!er=Äomj)Iott. 49

3u jener 3^it ffat broben in ©djtoeben ein tönig

gelebt, toeldjer ftd? felber einen „roi citoyen" nannte, als

föebotutionär anfing unb a(8 Don Dutjote ber SReaftion

enbete; ein Sönig, toel<$er im Tanten ber fjrei^ett ba$

3unfertfyum ju ©oben trat unb bafür fd)tteßftcfy int Tanten

ber fjrei^eit bom 3unfertljum ermorbet nmrbe, — oljne

bafj toeber in biefem nodj in jenem gatte gelogen toorben

toftre. Denn, in SBaljrfyett, ®uftab ber dritte fotooljl,

als audj bie fdpebifcfye 2lbel$fafte mottten ernftlid? bie grei*

fyeit, nämü# jener unb biefe tooflte fie für ftdj. @te
tooüten frei, b. Ij. Sllleinfyerren fein in ©djtoeben. Der
2lbel toar e$ feit bem £obe $ar(« be$ 3toölften, be&

Sönignarren ober^tarrenfönigS, gemefen unb biefe fdjtoebifcfye

*3rreüjeit$$ett", biefeä 3unferregiment fyatte bann aucfy

glüdüdj ben ©taat jur toüften Zerrüttung, ba$ Sßolt jum
bitterften (Slenb fyerabgebracht, toie ba$ überaß unb aüjeit

ber {unfertigen §errfcfyaft naturnotfytoenbige golge getoefen

ift. ©uftab ber Dritte entriß bem 3unfertfyum ba$ ©fepter,

toa8 tljm ^auptfäc^Ud^ barum gelang, toeil bie 2lbel$anard)ie

in fidj felber uneinig getoefen tft, inbem bie eine Partei

ber 3unter, bie „£üte", ganj offenfunbig an granfrei^, bie

anbere, bie „aftüfcen", ebenfo offenfunbig juerft an (Sng*

lanb, bann an föufflanb berfauft toar. Der Sönig fyat bie

erlangte ©emalt anfänglich jur 35afi8 einer gelben* unb
^errfcberrotte im großen ©tile 3U machen ben guten SBillen

gehabt, ßetcfytfinn unb Süberlidjfeit liegen U?n aber nur

baju fommen, bie SRolle eine« SönigS ber Äomöbte, eine«

Punfernben ÄomöbiantenfönigS ju fpielen. ©ein „Abgang

"

im fünften 2lft ^atte jebocty ettoaS (SchttragtfcheS, ba« nod&

erljöljt mürbe burcfy ba$ 2Bieberl?ert>orbrechen ber befferen

©eite feiner 9Gatur auf bem ©terbebette.

g« bürfte ein reinmenfdjttcfyeS , fomie au$ ein fytfto*

rifd> bibafttfd&eS Sntereffe barbieten, ben 2luf*, $or* unb
2lu8gang biefsS Neffen grtebrid&3 be$ ©rojjen mitanjufe^en.

Slber bom ©efictytspunfte gefd?ichtlid)er SBaljrfyafUgfeit au$,

nidjt bom ©tanbpunft unfereS guten grnft SDtorifc $rnbt,

beffen beutfdjuntertfyänig ober, tone er arnbtifd) fagte,

6$err, fcra8«omöbie. TO, 2. «uff. 4
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„föntgifö" organifirteS ©efytrn jebeSmcrf bor entlüden

nrirbettg tourbe, toann er auf einen feinet angeftammten

Sönige unb £erren ju fpred&en fam, unb melier bemna$
aud) bon bem ©djtoebenf&nige, beffen geborener Untertan
ju fein er fyodj fiefy rühmte, nur in ber (obpfaüirenben

Jonart gerebet Ijat, lote fie bem jur Segeifterung poten*

Sirten befetyränften Untertljanenberftanbe gegenüber einer

fönigücben 9Kajeftät gekernt.

©uftato, na#mal$ ber ©ritte genannt, ift am 13. Januar
1746 geboren loorben, ber ältefte ©otjn be$ @d?mäd)ling$

unb SönigfdjattenS $bolf 3riebrtcfy ton ^olftein * ©ottorp

unb ber preujHfdjen ^rinjeffin 8uife lUrtfe, in meiner eine

ftarfe 9(ber bom (Seifte unb auefy bom Defpotengeifte ttjreS

©ruberS ^rtebrtdj putfirte. ©ie ertrug ba^er fetneätoeg*

fo gebulbig mie ifyr §err ©emaljl bie Nullität, in »elc^er

ber toirfft^c unb btelföpfige tönig, ber „$Rei<$$ratf>", baS

nominelle ffönigt^um ^ieft, unb fie tyat e$ aud) nu$t an

2ßa$enfd&aften festen (äffen, ba$ 3o$ biefer Nullität $u

bredjen, fo oft ber ttütljenbe^arteisanfjiMfdjen ben „§>üten"

unb ben „SWüfcen", toelcfyer ben föeic^Sratlj, b. Ij. baä oberfte

Zentrum be$ fdjtoebtfdjen 3unferregiment$ jerrijs, eine

günftige ©etegenfyeit ju bieten fcfyien. 3f)re 33erfu$e tiefen

aber übel ab unb fie muffte fid) ber Hoffnung auf iljren

tjerantoadjfenben (Soljn tröften, toe(d?er atterbingä ber

3un!erei ben äfteifter zeigte; aber ntd)t $um S3ortfyei(e

feiner 3Kutter, toie biefe gehofft tjatte, fonbern ju feinem

eigenen.

£)er £af$ gegen ben Uebermutfy einer feilen, an ba«

$u$fanb berfauften, burdjauS nicfytStoürbtgen Oligarchie,

toe(d)c gleich ber abeligen Odjlofratie ^ßolenä ein abfcfyrecfenb

toeltgefcfyicfytüdjeS Söeifpiel gegeben tjat, toaS für eine ber-

(äffüdje ©tüfce ber $lbel für bie £fjrone fei, — biefer §a§
tourbe bem ^ßrinjen f$on an ber Söiege borgefungen

unb jtoar mit größtem Erfolg, ©uftab fonnte auc$ mit
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©runb fagen, baß er fdjon in ber Siege bon ben 3unfern

ttyrannifirt toorben fei. Die gerabe im 9?etch$rath fyerrfdjenbe

Partei fchlug nämlich bor, baß ber Meine Sronprinj mit

ber toenige Sage nach ihm geborenen ^ßrinjeffin ©ophte
9)kgba(ene bon Dänemarf berfobt toürbe, unb fefete biefe

Verlobung, gegen toelche ©uftabS Eltern be$ entfd)tebenften

auftraten, i. 3. 1750 burd?. Der frühreife Iritis getoann

überhaupt fchon in feinen Änabenjaljren fo toiete (Stnfcftcfe

in ba$ freche junferüd^e SEreiben unb er tourbe fchon früh*

zeitig fo getoaltfam- gti>ifc^cn ben äßüfcen unb |)üten hin*

unb hergejerrt, baß toir feiner Sfafjeichnung ©tauben

fdjenfen bürfen, in feinem bierjehnten Lebensjahre fei feine

Slnficht über ben 9Ibel fertig unb fein Sntfchluß inBetreff

be$ fünfttgen Verhaltens gegen benfelben gefafft getoefen.

5lm meiften habe er ju btefer $eit gerafft unb berabfeheut

ben 9ietch$rath ^ahnftjerna , ben greiherrn $e$Hn unb
ben ©rafen Steffin. Der (efctgenannte SKagnat, ©uftat>«

^ofmeifter, tjatte eine heftige 2etbenfchaft für bte Äönigin

Suife lUrife gefafft unb behelligte biefelbe mit berltebten

3umutfyungen, bis enbltch bie betetbtgte Dame eine ©cene

herbeiführte, luetc^e bie Entfernung be$ ©rafen bom £>ofe

jur golge hotte.

Der ^rinj loar fechfyehn 3ahre att, als ber unrühm*

liehe $lntheü, toelchen ©chtoeben am fiebenjährigen Äriege

genommen ^atte , burd) ben griebenSfcbluß bon 1762 be*

enbtgt tourbe. ©uftab h^Ö^ ^cn SBunfch, für eine SBeüe

in bte preußtfdje itattee ju treten, um ber Untertoeifung

feines großen ©hmS *n *>er SrtegSfunft unb im fiönigS*

gefchäft thei(haft $u werben, unb fprach biefen SBunfch leb*

haft aus. 5lüetn ber föetchSrath fagte nein ; benn eS fonnte

ben Sperren 3unfem feineStoegS bienüch erfchetnen, baß

ihr fünftiger ^amenSfönig etmaS Süchtiges lernte. Vier

3ahre fpäter fefcte ber SKeichSrath einem tounfehtoetfe ge*

äußerten nein beS Sronprtnjen fein befehlenbeS ja ent*

gegen, ©uftab machte nämücb einen 33erfuch, bem ihm
felber , noch mehr aber feiner 3)?utter »errafften bänifchen

(Shebunbe ju entrinnen: aber bergeben«. Der SReichSrath

4*
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orbnete fofort ben 23otf$ug btefer £>eirat an unb am 26.@ep*

tember 1766 muffte ber feonprin^ic^e Bräutigam toiber

SBiüen nadj £>elfingborg geijen, um feine ©raut ju empfangen.

Die Srfdjeinung berfelben machte ntd>t etwa einen un*

günftigen (Sinbrudt auf ifyn. (Sr fctyrieb im Oftober aus

©Ottenburg an ben ®rafen <Scbeffer: »©et 2lnbli<f ber

^rinjeffm mar feljr ebel. @te fielet gut aus, oljne gerabe

fd?ön ju fein; fie ift fefjr toofytgetoacfyfen, ftettt fic| mit

Söürbe bar, ift nur etmaS ju artig für ifyren föang unb

fcfyücfytemer a(S fidc) für ein ftrauenjimmer bon ©tanbe

fd^idft. (Sie ift bie ®üte fefbft, friü unb mtfb. 3$ ber«

fixere @ie, ba§ td) in üfx eine grau befommen ju Ijaben

glaube, toetcfye für micfy pafft. @ie befifet ©djonfyett genug,

um angenehm ju fein, unb ntdjt genug, um mir ben Sopf

ju berbretyen; fie fyat fyintänglicfy 3Serftanb, um ftd; ntcfyt

bumm $u betragen, unb £fjarafter*@anftmutfj genug, um
fid? feine ®etoa(t über midt) anzumaßen" . . . *). Unb

1) 3n ben „2)enfmürbigfetten be« 2anbgrafen $arl »on Jpeffen=

Äaffef , bercn frangöftfd&e Originatyanbfa>rift *uerft nur al« üttanuffript

gebrucft, bann aber (1866) in beutföer Uebertragung oerbffentU$t

würbe, ftnbet ft$ (©. 46) folgenbe 2lufaeic$nuug oon ber #anb be«

Sanbgrafen über bie SSrautfafyrt ua$ #e(fingborg, wetdt)e ber SSer*

faffer im Auftrage be« Dänenfönig« mitgemacht ^atte : „2luf ber

33rücfe oon #elftngborg Würbe idt) fefyr böfttdt) empfangen unb un*

mittelbar in ba« #au« be« Äronprinjen, be« nachmaligen tfönig«

@uftat> be$ dritten geführt, Wetter mia) mit offenen Ernten empfing,

ßr war ein geifttg fc^r begabter gürft, ber eine ausgezeichnete ©r=

jie^ung genoffen hatte; aber er hatte etwa« galfc^e« in feinem 2lu«*

bruef, wa« mir gleich auffiel. 21t« bie #ronj>rtn$efftn ftd) näherte,

begab er ftcb auf bie 23rücfe, Wohin ich ihn begleitete. Sdj ftanb neben

ihm, al« er fab, tote fte ftdt) im (Schiffe erb ob, um an'« Sanb gu gehen.

<5r rief a,anj laut: „®ott, wie fa>bn ift fie
!" Unb wirftich hatte fte eine

fehr majeftätifche unb feböne Haltung. öefonber« war fte fchön, wenn
fie im großen <ßufc erfdjien. ©ie war groß, hatte große fa)bne Bugen
unb einen fehr woblwottenben &u«brudt in ihrem ©eftebt. 2>er Äron*
prinj reichte ihr bie #anb unb führte fte in fein £au«. ß« war
ohne 3»«ifet ba« befte in ^etftngborg, welche« bamal« nur einflöcftge

Käufer mit »ieten @trol;bütten ^atte. 2)ie Dragoner oon @dt)onen

matten läng« ber ©trafjen ©patier, große Seute mit Meinen <ßferben

unb mit Uniformen au« £arl« be« ^wbtften ätit. Btte« ^atte ein
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bennod&: — arme So^ie 3Bagba(ene! Dein 800« toar

ein nötige« '•ßrinjeffinnentoo«. Dein £>err ©ema^l ljatte

ja, nad) gieriger 6rfd?ityfung afler bon ber sJlatut ge*

botenen ©enüffe, fid) jur SSHbernatur getoenbet unb toar

auf fdjmachbotfen Saftermegen bi« jur Smpotenj Ijinab*

gefttegen. Slujjerbem empfing bidj beine ©chtiriegermutter

Suifc Utrife mit einem unerbittlichen, mit einem »afyrljaft

fnikhernen 3Utetoeiberf>afj, tt?cld^cr fein, aber aud) gar fein

2ttitte( berfömäfyte, bon Anfang an beinen ©ematyl in jeber

Sßeife gegen bidt) ju bergen unb beine Stage fummer&ofl,

beine dächte fd)tummerIo« ju machen. Da« gab eine feljr

unerquickliche, unglücffelige (£f)e ab, toenn überhaupt eine

fofd)e ftatttyatte. Slucfy ber ^ßrinj füllte fich unter beut

Dopbetjoch ber ^Inmajjtichfeit be« übermütigen 3unfer-

thum« unb feiner Ijerrfdjfüdjtigen ÜKutter feljr gebrü(ft unb

unbehaglich, dx führte bamat« ein Tagebuch unb barein h<*t

er $um 3ahre«fdhluffe t>cn 1767 bte 23erfe au« 93ottaire'«

„Oebipe" gefdjrieben:

„Le passe m'e'pouvante et le present m'accable.

Je Iis dans Tavenir un sort epouvantable. u

(äin fonberbar Ding, biefe« fronprinjUd? gufta&ifche

Sagebuch ! ©n Slmatgam bon Schwärmerei unb ©lafirtheit,

gan$ eigenthümlich burchfäuert bon unttriüfürlicb ftdh funb*

gebenben SBünfchen einer ungebulbigen ßraftgenialität. yixfyt

fetten begegnen un« ba Steuerungen , bie im „Diarfy"

©tyron« ftetyen fitanten. @o au« bem 3atyr 1768 bie

eigentümliche«, fefcr tfeiniühe« 2Iu®fet)en. $fcenb« toar ©all im §aufe
be« #ronpringen, too man einen Janüfal auf bcm ©oben eingerichtet

hatte, ©tatt ber Tapeten batte man bie 3)ecfen son $anbpferben
unb ähnliche 2>inge aufget)äiu}t , um bte ©eitentoänbe biefeö @emad?e«
gu fcebeefen. 25er ©all begann. $1« $err toon £lano, fpanifeber ©e-
fanbter in 2)änemarf, toeldjer aud) na<$ $elfingborg gefommen toar

unb fetyr gut tankte, aber fet>r gro§ unb ton einem ©etoit^te toar,

»cltbcö einen fefteren ©atffal als btefen erforberte, anfing, mit feiner

getrauten 2eot;afttgfeit $u tanken, wollte ber <£al gufammenbrec^en.

Wlan fleUte beffoalb ben %an$ ein, Ml man ben ©oben mit ©arten

geftttfet tiatte."
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©orte ber Sntrüftung über bte 9Kacfyenföaften Äatbarina'«

ber 3^^iten in ^olen unb über bte feige unb feite 8umptg*

fett be« meilanb ©ufjliungen ber Qaxm, <Stani«lau« *ßo*

niatotofft, roelcbem ber prinjüdje Sagebücfyeter jubonnert:

*3Be(d)e Infamie! J)u btft »eber ffönig nodj Bürger.

(Stirb, um beine« $aterlanbe« Selbftftänbtgfeit aufregt ju

ermatten, unb unterwirf bi$ ntdjt untüürbig bem 3ocfye!"

®an$ fyrifd? fd?n>ärmt ®uftat> toetterfyin über ben g(ei$*

fettigen ftretfjeit«fampf ber torfen. „3b* ®eneral SßaoU

ift jefet ber größte ÜWann ber 3ett. Söntge ber <5rbe,

fommt, um in ber @$u(e eine« einfachen forftfdjen Bürger«
bte s^ef)ren ber Sugenb, be« üWutfye«, ber ®ered?tigfett unb
©eelengröße ju empfangen, bte eud) metteid)t unbefannt

fütb." üDittten jtoifcfyen berartigen s2lu«laffungen ftefyen

(Sttate au« ben 2ftemotren be« Sarbinal« $Re£, toeldje ber

^rtir, bamal« eifrig ftmnrte. %$om ®an$en empfängt man ben

Grtnbrutf, ®uftat> fei ein echter ©lut«t>eriüanbter feincö

preujnfdjen £>betm« gemefen. griebriefy §at ja au$, tote

jebermann n>ei§, ju 3tyein«berg in tugenbfyafter (Sntrüftung

mit ber einen §anb ben 2Äa$ia&efli ttriberlegt, toäfyrenb

er jur gleiten &it mit ber anbern $(äne entmarf, bei

beren $lu«füljnutg ,er ben 9)Zad?iafeetti«mu« übermacfyta*

fcettiftren motfte. Sdjon i.3. 1769 fann®ufta& aöe«ßrnfte«

barauf, gegen ben 91be( einen <3taat«ftreid) §u toagen. I)ie

3nbolenj unb üDhttbloftgfett feine« SBater« toax aber ber

3nfcenefefcung be« $roje!t«, rcetdje« ber ^rinj ein 3aljr

ju&or in einer au«füljr(icben £)enffd)rift erörtert fyatte, fo

binberücb, baß e« bertagt »erben muffte.

3Me Sage be« ^rinjen nabm in golge beffen an Un*
beljagüd&feit $u unb ebenfo burd) bie SDHffbtfligung, tx>e(c^e

feine Stellung, b.
fy. 9ft$tfteüung ju feiner grau im

^ttbUfum fanb. 3nbetreff btefe« fünfte« aber fragte ®uftat>

ber öffentlichen 3Ketnung nidit« nacb unb ftagte feinerfeit«

über bie „8angen>etle, toelcfye bie "ißrinjeffut begleitet", fotoie

über „üjre Scfyroffbeit unb toenig bebagücfye Umgang«art".

Sr fefjnte fi# au« 8d?tüeben fort, um menigften« für eine

Söeile alle« ab$uf<$ütteln, toa« ifyn brüefte unb quälte, unb
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biefer SReifebrang jtelte befonberS auf granfreidb ab, feit-

bem ©raf Äreufc, aufcerorbentlicher ©cfanbter @$tt>eben$

in *ßari$, bon ber franjöfifchen £auptftabt ^cr in feinen

©riefen ben ^ringen bon Voltaire unb allen ben partfer

£errlichfeiten be8 „philofophtfehen 3ahrhunfcert$" gar locfenb

unterhielt. 3m ©pät^erbfte bon 1770 burfte ®uftat> enb-

lieh reifen unb eilte über SDänemarf unb burdj Deutfd^tanb

*ßart$ ju, tt>o er ju Anfang gebruarS 1771 anlangte, feines

SöeilenS aber nicht lange toar. Denn fdjon am 1. SKärj

empfing er bon bafyeim bie ©otfehaft, ba§ fein Vater Slbolf

griebrtch am 12. gebruar geftorben fei, unb gtoar fo, »ie

e$ eine« $oi fain^ant niebt unmürbtg. 2ln einer burdj ein

überfeineres „©emengfel fcon £ei&»e<fen, ©auerfohl unb

5luftern" t>erurfachten üDiagenüberlabung nämlich-

©uftaio ber ©ritte — benn ber mar er jefct — be=

nüfcte bie Ujm fnapp gugemeffene £eit in £auptftabt

granfreichs vortrefflich, um fich ben 9?erb ber Dinge gu

berfdjaffen, toelcheS er nach fetner £eimfehr in Ausführung
ju bringen entfchloffen toar. @r machte bem fcharlachenen

SBeibe, toelche bamals im ÄöntgSfchloffe Don VerfatüeS babty*

lontfch fronte, ÜKabame Dubarrty, btenftbefliffen feinen £of
unb fanb ©nabe in ben Augen ber ©ultana beS fünfzehnten

SouiS. „Die 3Raitreffe ift für uns — fdjrieb er trium*

phirenb an einen Vertrauten nach ©totfholm — unb aueb

beS ÄönigS §er$." Sei fothanen Umftänben fdjtug ©uftat)

au« ber franjöfifdt)en ©taatsfaffe 12 9Hillionen Stores „ Sub*
fibien" heraus, armen unb geplagten Untertanen beS

atterchriftlichften SönigS maren jtoar bamals am Verhungern

;

allem auf folche niebrige 9M>enumftänbe brauet bie h*>he

^olittf nicht ju achten unb ftranfreich ^at ja befanntlich

„aüjeit bie SBHttel befeffen, feinen SRuhm ju befahlen*, gs
gehörte aber bajumal ganj mefentltch mit jur franjöfifchen

©loire, mit ben üDltllionen, »eiche man bem armen, jer*

lumpten unb hungeroben 3acqueS ©onhomme an ber ©eine,

3)?ame, Soire, SRhone un *> ©aronne auSpreffte, broben am
2J?alär bie langen unb leeren Saften fchtoebifcher ^ringen

unb 3unfer fcolljuftopfen.
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&uf feinet £eimteife ging ber Junge ©(fytoebenfönig

übet 39etfin; toafytfcfyeinücb, um auf bet Ütettaffe toon ©an«*
fouci beim ©fym „©auettopf", n?ie bet alte gttfc in bet

gfamUie fyiejj, ein eilige« $tit>atiffimum übet ben „Despo-
tisme illustre" ju tjöten. 5lm 23otabenbe fcon ^ßfingften

(anbete ©uftab $u ÄatI«ftona unb tuutbe bie* »on bem
©eniot be« $eicb«tatb«, ©taf <5feb(ab, al« ffönig begtügt.

(Sin mitfüret ju fein, nicfyt blog ein fcfyemenbaftet, ba« tt>at

©uftaü« enetgifcfyet Grntfcfyfafe unb et ging fofott, objtoat

febt fachte aufttetenb unb fcorficfytig au«fcfyteitenb, an bie

2lu$fübtung beffelben. Det fefte ©tunb, auf toelcbem et

fußte, »at bie Ifyatfad&e, baß bie febamfo« * felbftfüd)tige

abelige SWifftegtetung in ben 23oIf«fteifen eine bittete Un*
juftiebenfyett fyettootgetufen Jjatte. £>et £auptbebe(, toeld&en

et anjumenben befcfylofc, trat bemnaefy bie Sifetfudbt unb
(Stbittetung be« Sütgetftanbe« unb bet SBauetnfcfyaft gegen

ba« 3unfetrfjum. 2U« ein ebenfo l)anb(i<be« toie unentbefyt*

tid^eö JBerfjeufl fönitt et fid) eine ^öfifc^e SKiUtätpattei

$u, bei beten Stfbung ibm bet §a§ p>\fäen £>üten unb

SDtüfcen natütücty fefyt ju ftatten fam. 3ubötbetft abet führte

et — bei gtöffnung be« $eicb«tag« ton 1771 — bie 9Me
eine« gtieben«fütften unb SBetföbnet« mit vielem Slnftanbe

butcb, toobei ifyn feine bebeutenbe tebnetifcfye Segabung fefyt

untetftüfcte. Obgleich nod) jung an 3abten, trat et ein

©tet« an SetfteÜung. ©etöft bet „principe" be« ©taat«*

feftetä't« fcon gtotenj Ijätte feine ©adfye nicfyt beffet machen

fönnen. Kittel« feinet teetyt augenfällig berbotgefe^tten

Sefüffenljeit, eine $u«föbnung unb SSetetnbatung jtoifc^en

Sftüfcen unb £üten sumegejubtingen — bie fogenannte

„Sompofition" — toie nidjt minbet mittel« febeinbat b^ft
batmfofet ?eben«füfjtung — et otbnete aüet^anb tfjeatta*

üfcfyen ©cfynitffcfynatf an, ftiefte attetfyöcbfteigenfjänbtg Siffen

unb £eppic§e, enttoatf 3e^n^ngen ju Ctben unb Orben-

foftümen — muffte et fid^ ben Slugen bet 3unfet a(« ein

toobhneinenbet, bem 35etgnügen etgebenet ©cfyetnfönig bat*

jufteüen. Qnjtoifcben abet atbeitete et, fcon bem ftanjöfifdjen

©efanbten SSergenne« mit btanfen „Ratten" (ecus) untet*
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ftüfct, eifrigft an ber «Übung ber erttäfjnten SJWitärpartei,

»o$u i^m ber DffiäerSHubb „©toenffaöotten" ba«9Katerial

lieferte. Diefer üiubb, an beffen ©ptfce ber Dragoner*

oberft greifyerr 3atob 9)?agnu« ©prengtporten ftanb, tourbe

unter ©uftabä fluger Sinmtrfung mefyr unb met)r ein

rofyaüftifdjer. ©prengtporten toar ber 9J?ann, toelcfjer ben

^lan $um ©taataftreicfye bon 1772 entworfen Ijat.

atn 29. ÜKai bieje* 3atyre$ ttmrbe bie Krönung ©uftattf

gefeiert unb ein Vierteljahr fpäter machte er fid^ $um toirf*

liefen ffönige. Die Vorbereitungen ju biefer SRebolution

bon oben^er wurden mit großer Sorgfalt getroffen. Die

©elbmittel Raffte Vergenne«, im ©anjen 2,034,000 Später

föupfermünje. (5$ touTben Beutel boü Dufaten bereit ge*

Ratten, um bei ber ©arbe unb ber Artillerie in ber ent*

fdjeibenben ©tunbe bem 9?otyali$mu8 ba$ nötige ©etoid^t

$u geben ; bei ber Infanterie tourbe ein ©echsttyalerjettel

für ben üflann beftimmt. «Solche SWitglieber ber beftetjen*

ben Regierung unb be« 9?eid>$tag$, bon toelchen ein mehr
ober toeniger energifcher SBiberftanb ju erwarten tt>ar, foßten

burd? Verfyaftnahme &um t>orau$ unfehäblich gemalt toerben.

@o bie töeid&Sräthe Ebbing unb gunef, fo bie abeligen

$eich$tag$mannen (Sffen, grietffy unb ^ßec^lin, bie geift*

li^en Söijhnan unb ©aboltn, bie bürgerlichen ©ebalbt

unb ©orbon. Von großer 3Bichtigfeit toar bie $eTüber*

jiehung ber SSürgertoehr bon ©tocfholm jur föntglichen

<3a<he. ©ie tourbe aber getieft betoerffteötgt. (Sin SWetfter*

ftreidh oon £tnterlift ift e* getoefen, baß ©uftab unb feine

£elfer«helfer baS, toa« fie planten, ben ©cgnern unter*

feboben. @$ tourbe nämlich, als im ^ublifum bie ©age
bom nahebeborfteljenben Ausbruch einer Verfchtoörung ju

rumoren begann, in ber Armee unb im Volfe fehr fünft*

reich baS ©erücht auSgefprengt, e$ fei allerbingä ettoaS im

2öerfe, aber gegen ben S5mg, beffen Freiheit unb Seben

t>on ben 3unfem bebrofyt toären.

©ei Vergegentoärtigung bon allebem fommt einem un*

toillftirlid) ber Einfall, ber Hauptmann ber ©efetlfcbaftSretter*

banbe bom December 1851 ljabe mit feinem ©taatSftreich
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ein ^(agiat an bem guftabifchen begangen. Auch ber 3U9
fcerftärft noch bie überrafchenbe Aehnttchfett , ba§, tt>ie am
Abenbe be« 1. ©ecember« bon 1851 im Batate gtyfee

eine große unb muntere ®efeüfd)aft fcerfammeft toar, fo

®uftao ber ©ritte am Abenbe be« 18. Auguft bon 1772,

al\o am Stforabenb fetner ©efettfchaftSrettung , im ftoef*

hofrner ©djtoffe ein gro&e« ©ouper mit Soncert gab unb

babei „in ungejtoungenfter 2öeife" ben (iebentoürbtgen

2öirth machte, ein ganje« geuertoerf fcon ©cberjen unb

2ötfeen lo«(affenb. ©amit freilich ift bie angebeutete Aehn*
lichfett ju (£nbe. ©enn erften« mar ber Schtoebenfönig,

aüe« jufammengehalten , nicht allein berechtigt, fonbern

gerabeju berpfltd)tet , bem fchanbbaren unb toerberblicben

Qunferregiment ein @nbe ju machen. 3toetten6 ift er bei

2lu$füfyrung feine« Ißlan« mit feiner '»ßerfon tapfer etnge*

ftanben. ©ritten« §at er feinen (Sieg nicht mtffbraucbt tote

ein morbtoüthiger £iger, fonbern er verfuhr mit fchonung«*

tooller WenfcbUchfeit unb ÜJiitbe. ©elbft gegen entfehiebene

©egner fo mtlbe, bafe ber allerentfchtebenfte , ber ©eneral

^echltn, nur toenige Monate in §aft blieb, »tut ift bei

ber ganzen £>aupt* unb ©taatSaftion t>om 19. Auguft 1772

gar nicht gefloffen. ©agegen ging bur<h biefe allerhöchft*

felbft gemalte SRetoolution, toetebe binnen jtoei Stunben ben

Sönig au« einer Marionette ber Obligardjte jum ©iftatot

umtoanbelte, ein feljr ftarf fcorqutllenber fomöbifcher 3ug
hmburch. ©ie 3unfer allerbing« fpielten nicht tragifd)e,

aber bodj traurige giguren, toährenb ©uftafc in fetner SRolfe

als Äönig * Äomöbtant gerabe^u glänzte. 6r gaufeite unb

fc^aufpiette toortrefflich , intern er nach Umftänben ben

Patrioten, ben gelben, ben Wtffetox unb fogar ben Set*

bruber fehen ließ. AI« er in ber £>auptroache ju ben »er-

fammelten Officteren unb Untere fficteren jur entfebeibenben

Anfprache herantrat, rebete er ftcb in einen @nthufta«mu«

hinein, baß er momentan mobl felbft glaubte, toa« er fagte.

Örr fprach fchtoungooll fcon ©uftaü SBafa unb (Suftato Abolf,

ton ber Rettung be« 33aterlanbe«, oon ber Abfchaffung ber

iunferlicben 9Jliffgett>att unb ber SieberherfteÜung ber ur*
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alten fd&toebif#en greiljeit. @d&üe§ttd? berftd^erte er ljod&*

patl)ettf<$, er entfage „feierlich bem »errafften SlbfofatiSmuS

(fd^toeb. envälde, SlüetngetDaU, SHIein^crrfc^aft) unb aner*

fenne e8 für bie l)ö($fte (Sfyre, ber erfte Bürger eine« freien

93o(feS ju fein." Wi$ er bermaßen flunferte, fjatte er bie

neue, bon iljm verfertigte „93erfaffung", toeldje er bem
Sanbe auffingen roottte, fcfyon in ber £afd)e, treibe unter

bem Waffen <S$eme be$ SonftitutionafiSmuS — aber ber

ÄonftitutionattSmuS ift ja an unb für ftd) unb immer unb

überall nur Blaffer ©cfyein unb blauer ©unft — ba$ Sönig*

tljum fo siemlid) jum abfohlten macbte. £)enn 9feid)$ratfy

unb SReicfyötag blieben jroar nominell befteben, roaren aber

nur 2Rafd)inen, meiere ber föntgüdje ffitlfe mit einiger

©efcfyicfttdjfeit unb ©ebutb nad? belieben lenfen ju fönnen

boffen burfte. £)a$ 2öefen ber ©etoatt bereinigte ©uftab

in feiner $anb .... Sie ©cfytußfcenen ber Ummätjung
toaren mit großem 'ßomp unb $runf angeorbnet: — ba$

„9$olV muffte bodb aud& etroaä babon Ijaben, efc(id)e$ ©pef*

tatet nämlidj. 2lm 20. Sluguft t^at ber Äönig auf bem
SDlarftpIafce ber §>auptftabt eine gro§e föebe an bie ber*

fammelte Sürgerfdjaft , um fie jur Seiftung be$ neuen

£ulbigung$* unb £reuef$ti)ur$ ju begetftern, unb erreichte

biefen Qvoed boflftänbig. $lm fotgenben Sage muffte ber

SRetcfyStag baran. £)ie SRepräfentanten ber bier @tänbe
mürben im föei<$$fa(e berfammett, um meldten Ijer, natürlich

nur jur (SrljöJjung ber geierttcfyfeit, ftarfe £ruppenmaffen,

au<$ tjinlängltd) biete Äanonen unb Kanoniere mit brennen*

ben Sunten aufgefteüt toaren. ©uftab $ie(t bom Jerone
berab tbieberum eine große ^Rebe, morauf bie neue „Äon*
ftitution" borgelefen tourbe. „SBoÜt ifyr fie annehmen,

befcfytüören, untertreiben unb befiegetn, ifjr §erren bom
Slbels*, ^riefter*, Bürger* unb iöauernftanbe?* — „3a
tpofyl, mit greuben." — (@cbabe, baß e8 bamate no$ feine

Sßljotograpfyte gegeben fyat, toeld&e bie ©urfenfatatgefid&ter

ber fctytoebifdfyen 3unfer in biefem „erbebenben" 5lugenb(i(fe

fyätte fairen fönnen.) — „Unb fagt ntemanb nein?" —
„Ntemanb." — „9tun tbo^an," fpracb ber Sönig gerührt,
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jog ein $ircfyengefangbu<$ au« ber £afd?e unb ftimmie mit

|eöer Stimme an : „ £err ©Ott, bid) (oben tmr

!

44

unb tooljt

ober übel muffte bie 93erfamm(ung mit einftimmen. — (£«

ift bod? eine fcfyöne Sa$e um bie grömmigfeit! Sein

UniberfaU?i(femittel , ba« an SBielbraucbbarfeit unb Sßtrf*

famfett ifyr g(eidtfäme, n>efffya(b benn aud) bie ©auf(er unb
©auner mit biefem ber menfdjlicben $)ummljeit fo ttmnber*

bar tympatljifd)en Slrfanum aü$eit fo gern operirt unb fo

tyerrticbe ©eföäfte gemalt fyaben. £ei( bir, o$ £umbug!

2.

Pas Komplott

£6 ift unb bleibt eine benfroürbige £(jatfa#e, ba§ bie

genialften 2ftenfd?en atter £eiten entfdjieben $um gata(i«mu«

fidfj befannt fyaben. Scfyon in ben äfteften £)i$tungen be«

Orient«, bann in ben ^omerif^en ©efängen, in ber atttfd?en

Sragöbte, »eiteren in ber bebeutenbften Offenbarung be«

römtfcfyen ©entu«, im i*etjrgebid)te be« 8uftej, ift biefe«

£fyema mäcbtig angeftimmt toorben, um bi« auf unfere

Jage fyerab unauf|ör(icb t>ariirt ju »erben. 2)ur# t>ie

ctftefte Urfunbe germantfcfyer SBeltanfcfyauung, bur$ bie (Sbba

gefyt ein S<$t(ffaf«g(auben«$ug, eifig, toie bon ben @fetfd)er*

oben 3f(anb« fommenb, bis auf« üßarf einfcfyneibenb. ^)ic

2öelt ff>affpeare'f<$er Dt^tung burcfybröfynt ber gata(i«mu«

mit ber majeftätifdjen Grintönigfeit einer bacfy'fd)en guge,

gefpieft auf einer 9ftefenorge(. ffite fe^r ©ötfye ein gataüft

getoefen, ift befannt. 3n ber btefcitirten Stette im ©gmont:
„2Bie bon unficfytbaren ©eiftern gepeitfcfyt, geben bie Sonnen*
pferbe ber 3ett mit unfere« Sdn'tffat« (eidjtem Sßagen burcty

unb un« bleibt nid)t« a(«, mutljig gefafft, bie $üge( feft*

galten unb ba(b re$t« balb (inf« bom Steine bter, bom
Sturze ba bie föäber toeg$u(enfen" — macfyt er ber £el)re
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bom freien SBiüen be8 2J?enf#en tto# eine Einräumung;

aüein er gibt fid) felber ein £)ementt, inbem er fpäter

feinen gelben fagen (äfft: „@8 glaubt ber 9)?enfd>, fein

ßeben ju leiten, ficfy felbft ju führen, unb bocfy toirb fein

3nnerfteS nad) feinem ©d&tcffale gebogen." 9ßo$ meljr,

JBolfgang ber ©rofce fyat au# bie Ueberjeugung serlaut*

bart, baß je fyöfjer ber üftenfcfy auf ber focialen Seiter ftefce,

befto meljr feine Unfreiheit juneljme. ©efffyalb legte er ber

©tattljalterin ÜKargaretfja bie Söorte in ben SRunb:

toaS finb toir ©rofen auf ber SBoge ber 3tfenfd^eit? 3Bir

glauben fie $u beljerrfcfyen unb fie treibt un« auf unb ab,

ijin unb Ijer." Noty allgemeiner faffte ba$, ber focialen

$lriftofratte bie geiftige gefeflenb, ber größte ^ßoet @cfyü>eben$,

£egn6r, toenn er in feinem berühmten, im Saljre 1813 auf

Dfapoleon gemünjten ©ebid&te fagte: *£)i#ter, Denfer unb

gelben, alles, toa« Ijerrltcfy auf ßrben, toirft btinb, toie ber

©etft eS tollt"
l
).

Slber fiele bamit in ben 2Beltl)änbeln nicfyt alle mora*

ttfd&e unb redjtücfye 23eranttoortli<$fett toeg? greilicfy, ober

melmetyr biefe SJeranttoortltd&fett brauet nt$t erft toegp

fallen, fann nicfyt toegfallen ; benn fie Ijat ja gar nie e^riftirt.

£)ie ganje äWorat ber 2öe(tgefd)t$te (äfft fi$ auf bie gormet

priwffüfyren : SDkd^t ober Unmacfyt, ©eltngen ober üKiff*

lingen, @ieg ober -iftieberlage , SReidjtljum ober Slrmutlj.

SBilt man biefe Stnfdjauung, nein, biefe Sljatfacfye mit

ber ©ejeicfynung „^effimiSmuS" abfertigen, fo mag man
ba$ $um Srofte f#toa#er (Seelen unb jur Söerüdfung btöber

©eifter immerhin tfyun; allein hierüber IjinauS toirb ba*

burdj fd&led)terbutgS md&ts gewonnen unb bie mfernalifdje

fiomöbie beS ©afein« ber äBenfc^eit ni#t um einen ein*

jigen ©lutaft, ntd?t um eine einzige Kfyränenfcene ärmer. . .

äöäre ber 33er« £egn£rS fd)on $u ©uftab« be« Dritten

3ett gebietet getoefen, ber Äimtg ljätte fi$ ju feinen ©unften

1) „Skalden, tänkaren och hjelten,

Allt det herrliga pa jorden,

Verkar blindt, som anden rill.«
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barauf berufen fönnen. 2Benn nic^t a(« §elb, fo bodj al«

^oet. Denn in ber S^at, @e. DKajeftät bon ©darneben

mar ein ©tücf t>on einem Dichter unb jtoar bon einem

bramatifchen ober, beffer gefagt, bon einem t^eatraüfc^cn.

3ft boch ba« ©chaufpieten bon Stnbheit auf feine Seiben*

fchaft getoefen unb ba« Softümiren, Deftamtren unb Slgiren

ade feine Sebtage fein ftebfter 3e ^tt>ertre^ geblieben. Sin

ganjer 23jeaterfönig , mar er auch menigften« ein falber

I^eaterbi^ter. ßtoax ber £>erjfchlag echter Seibenfehaft fehlt

ben ernften unb fd>er$fyafien, bon ihm in $rofa getriebenen

Dramen — „©uftab SBafa", „©uftab Abolf unb @bba

Srahe", „§elmfelt", „Srtgga", betrogene $af(ha" —
aber fie belegen fich leicht, natürlich unb jierluh unb finb

an tfjeatrattfdtyen $ßir!ungen reich- De« Äönig« £>ofbichter

Seügr^n hat bann bie ^ßrofa feine« ©ebteter« in Söerfe bon

fliegenbem Söohllaut umgefefct unb ut«befonbere au« bem
Drama „®ufta SBafa" eine Dper gefchaffen, meldte ba«

(Sntjücfen ber ©chmeben mürbe, ©ie ift am 19. 3anuar
1786 jum erftenmal aufgeführt tt>orben unb gmar auf ber

33üfyne be« neuen oon ©uftab erbauten Opernhaufe«. 2(1«

ber fiönig bei ber 23 2»al mteberholten Aufführung in

sollen 3ü9en fe *ner Autoreitelfeit genoß, ba ift ihm, menn
er au« feiner Soge auf ba« ©eifaü jaud)$enbe ^ublifum

im ©ale nieberfdjaute, gemi§ feine Vorahnung ton ber

fchmarjen ©tunbe gefommen, mo er, au« berfelben Soge in

benfelben ©al ^inabgeftiegen , ber paffibe §elb eine« tra*

giften ©tütfe« toerben follte, au« meinem man fpäter auch

eine Oper machen mürbe, ^örichteftet SBunfch be« 9ften*

fdhen, bie Bufunft borhermiffen ju mollen! ÜWit ber @r*

füllung biefe« äöunfche« mürbe unfer ©efchlecht ba« höchfte

Seib treffen unb ba« ohnebin bon taufenberlei Dualen $er*

riffene Dafein mürbe fo unerträglich toerben, ba§ bie ber*

jmeifelnbe SWenfchh^it jum ©elbftmorbe greifen müffte.

©uftab ber Dritte muffte fidh etma« bamit, feine

SBrüber in Slpott um fich ju berfammcln. ©ein §of mar

mirflich eine 5lrt bon ÜWufenhof, an meinem e« aber nicht

nur minneüeberttth
, fonbern auch unfe mtfx minne=
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(überliefe ^erging, ©atirifche ©piegetbitber biefer SJltnne*

tübexüc^feit finben fid^ zahlreiche in ben ©pöttttebern unb
(gpigrammen beS „fchtoebifchen $lnafreon", jene« fyotyhe*

gabten Saxi 2fltchel ©ellman, toelcher, $opfig $u fprechen,

auf feiner reichbefaiteten 2eier bie gan$e Tonleiter toom

©chnappSraufchiobler unb 30tcnWttjan ^ hinauf jum
feelenbollen Siebelieb unb jum feierlichen £tymnu$ geniaüfeh

burchgefpielt §at. 2(uch mit einem ttnmberfamen latent

ber 3mprobifation auSgeftattct, toar ©eüman eine ober

vielmehr bie Hauptfigur ber Safdjanatfen, »eichen ber

SSnig borfaß unb beren ©eräufch häufig genug $um mä*
nabifdt)en fich fteigerte. 5ln Grulenfpiegeleien , toelche mit*

unter bis in bte ©phäre beS ©chtoetn igeligen hinabgriffen,

^at eS babei ebenfalls nicht gefegt. $)och fpringt aus ben

Meten 2lnefboten, toelche unS über btefeS geiftretch' leicht*

fertige treiben unb inSbefonbere über ben SBerfehr (SuftabS

mit 33ellman überliefert finb, mancher fprechenbe 3U8 bon

ec^t menfehlicher ®üte tyxt>cx, toelcher bem Äönige jur ©hte
gereicht, unb immerhin gewährt ber fchöngeiftige Sumult,

treiben ©uftato im ©ommerfchtoffe §aga um fich her

toä'hren lieg, einen biel erquuflicheren Slnblicf als feines

OheimS Safelrunbe $u ©anSfouci, beren OBitgliebern man
ja bie unaufhörliche $ngft anfaf), mitten in ben 5luSge*

laffenheiten fretgeiftiger ©cherjreben pltffclich berbe ©toef*

ffepterfchläge fconfeiten beS SBMrtheS ju empfangen, toelcher,

nrie in feinen Greußen, fo in allen ÜKenfchen nie ettoaS

anbereS als ®!laben, als feine ©flaben gefehen unb

bennoch am Snbe feiner Laufbahn tounberlicher Sßetfe ge*

feufjt hat, baß er überbrüfftg fei, über ©flauen $u herrfchen.

£ie rafche, glatte unb milbe 2J?anier, toomit ©uftato

feinen ©taatsftreich burchgeführt fjatte, getoann ihm bie

Setimnberung (Suropa'S unb fcerfd)affte ihm baheim eine

außerorbentliche Popularität. DaS fchtoebifche SBolf, bon
ben 33ebrücfungen, toomit baS Qunferregiment es überhäuft
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fyatte, aufatfymenb, erbüdte in bem jungen 9Konard?en feinen

Sefreier, erftärte ifyn $u feinem SiebUng unb feierte ifyn

mit @ang unb Slang al« ben beften ®5nig be« Horben«
(„den bästa kung, som Norden äger"). @r feinerfeit«

naljm aud? Anläufe, biefer berfcfyroenberifcfy ifym zugeteilten

23oIf«beliebtf)eit ju entfpredfyen unb ben auf fein fönigftdj

fouberäne« SBalten gefegten Hoffnungen geredet gu toerben.

@o gefcfyafy benn in ben erften 3af)ren mandfye« Söbüdfye jur

föeorganifation be« cfyaotifd? bertoorrenen @taat«f)au«fjalte«,

gur drteidjterung be« Sottet, gur SBieberaufricfytung be«

tiefgefunfenen Anfeljen« @d?toeben« nad) außen. Aber e«

ttaren bod& nur Anläufe, gum £fyetl nidjt einmal glüdflid&e.

Au«bauer unb golgericfytigfeit fehlten burd&toeg. De« Sönig«

Sorffeele ermangelte alljufefyr be«$allafte« fittltcJjen (Srnfte«.

9Rtt genialifd&em £tn* unb £ertaften rietet man in ber

^ßolttif nid^t biet au« unb ©dfyöngeifterei unb Sunftbufel

taugen ba bottenb« gar nicfyt«. Der ©enieftreid? Dom
Auguft 1772 aüerbtng« mar ein redjter getoefen, fyatte gut

getroffen unb burd&gefplagen ; aber er fdjien auefy ba« ffiefen

bon ®uftat>« ffiiüen unb traft aufgegellt gu tyaben. Demi
fortan mar aß fein SEfyun, näljer angefeljen, nur nod>

(schein unb ©d^auftedung. Da« tomöt>iantifd?e in bem
SKanne tourbe übermäd&tig bi« gur SÖMberlidjfeit. @r fcollte

fo gu fagen immer auf ber SBitfjne fteljen, immer agiren,

unb fo Ijat er benn feine Sönigfcfyaft gu eitel ©djaufpielerei

gemalt.

@o ein Somöbiantentljum foftet aber ®elb, biet ®elb,

feljr biel ®elb. 3n ber ©efd&affung beffelben beftanb im
®runbe bie gange <§taat«funft ®uftab«. @r franfte an
ber @u$t, an ber Söutl), ben *ßrunf, bie ßur^ejrceffe, bie

33ergeubung bon $erfattle« an feinem £>ofe nacbguafymen,

unb er braute e« aud& glüdM# gu einer ®enriffenlofigfeit

im SJerfd&toenben, bag g. 33. ein einige«, im Safyre 1776
abgehaltene« SRingelrennen 400,000 Spater Äupfermünge

loftete. yixäjt weniger ein gtoeite«, im fofgenben 3afyre

beranftaltete«. 9hm toar unb ift aber ©darneben ein arme«
ßanb, bem bie Aufbringung ber Soften be« pfyantafttfdpen
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Sujru«, in toelcfyem Söntg ®uftat> bie 3$eroirflid?ung fetner

„£elbenträume* fucfyte, fefyr fcfytoer fallen muffte. Der
pfiffe unb ftniffe, mittel« »eldber bie föntgltdbe 8rinanjerei

ba« (Selb au« bem 93olfe tyerau«preffte, toaren biete; aber

ber #auptpfiff unb (^fniff ift gercefen, bafe ber Sinnig fid&

gum (Srogfjänbler, jum ßinjigtyänbler mit ©c&napp« ma$te.

3n ber £tyat, ber » ritterliche * (Suftab, (Suftab ber $oet,

(Suftab „den bästa kungu
tourbe @$napp«främer, — in

großem @tüe, berftefyt fi$. Der Äönig muffte rectyt gut,

ba§ bie SSölfer bumm unb feig genug finb, fi$ gebulbtg

bie £>aut über bie Oljren gießen ju (äffen, faß« man tljnen

nur ti>ei«madjt, biefe« ©djtnben fei eigentlidfr ein fyeilfame«

Sifceln. gr mar aud> ein ju geriebener ©aufler, al« baß

er bie '»ßlumpbeit begangen tyätte, feinem geliebten ©etymeben*

bolfe mit Auflegung bon neuen Steuern läftig ju faden.

Da er jebodj (Selb unb immer mieber (Selb tyaben muffte

unb trollte, fo fam er auf ben finnreietyen (Sinfalf, fein

SBolf auf gut ruffifd^ $u beglüefen, b. % nadj ruffifdbem

SWufter am 17. üKai 1776 ba« öranntmeinbrennen für

ein ^Regale ber firone unb ba« Jöranntmeinberfaufen für ein

töniglid^e« 9ftonopol ju erflären, unb ber arme 9iarr bon

©djmebenbolf glaubte bem allerburcfylaudjtigften ©cfynapp«*

Propheten unb faufte j%U$ für etma lVs Millionen

©ilbermünje „blaue« (Sift" in ber fönigli(tyen gufelbube.

Leiber ift 93olf«gunft ein nid&t minber gebreetyliety unb
jerbred&Ud? Ding al« (Slücf unb (Sla« unb in golge beffen

finben mir, baß natty Verlauf bon etlichen Sauren bie guten

©darneben — mtr^ meinen ©ürger unb Sauern — ifyren

bielgeliebten Sung "nidjt mefjr mit all$u!jeij$en £tebebü<fen an*

fallen unb siele fogar auf ben (Sebanfen famen, bie „glor*

reiebe" SKebolution bon 1772 märe eigentlich ein ©ctyminbel,

eine Prellerei gemefen, maßen bie Herren 3unfer im ganzen

ni$t fetylimmer gemirtfyfctyaftet fyätten, al« bermalen bei*

oberfte ber 3unfer mirttyfctyaftete. Die fonigltcbe ©ebnapp«*

peft mit Ujren unliebfamen ©pectalitäten , al« ba maren
Denunciationen , SMfitationeu , ftonfiffationen unb giffalt*

faüonen, berljeerte ba« arme 8anb materiell unb moralifety

@$ett, Iragifornöbie. VII. 2. «uff. 5
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g(eidl) fe^r unb braute benfenbe ffllenfcfyen ju bcr SNeU
nung, ein Äöntg fönnte unb foflte bod& eigentlich beffere«

tljun, al« Skanntioein brennen unb au«f$enfen. Die

benfenben SWenf^en matten unb machen inbeffen in

©cfytoeben, ürie allenthalben, eine berfchtoinbenbe SDiinber*

jaljl au«, bie toenig ju bebeuten hatte unb ^at, unb ob*

tfoax audh in bie SKaffen eine bumpfe Unjufriebenheit mit

beut Ifjeaterföntg mehr unb mehr fich eintreffen begann,

fo brauste fich ©uftab unb brausen ftch überhaupt große

Vetren um bie Unjufriebenhett be« $olfe« nicht $u fümmem.
Safft bie ©$afe immerhin unjufrieben fein, (äfft fie fogar

fich unterftehen, mitunter fläglidl) ju blöfen, fchabet nicht«,

tt)enn fie nur getrennter Seife ihre äöolle ^ergeben.

Da« 3ahr 1777 marfirt jtemlUfc beftimmt ben 2B$nbe*

punft, bon tt>o ab ©uftab bie sJlebenpartie fetner 9Me,
ben populären Sönig, ben „roi citoyen" ju agtren, immer

(affiger behanbelte unb enblich ganj fallen lieg. 3n bem
genannten 3ahre machte er auch feine allen braben ©chtoeben

höchft anftößtge föetfe nach Ißeie^burg. Grinen Sßortoanb

baju bot ihm bie übte 9Kiene, toelche bie „©emirami«
be« Horben«", al« Sefchüfcerm ber „2Küfcen", jum ©taat«*

ftreiche bon 1772 unb feiger ©d)toeben gegenüber gemalt

hatte, ©uftab traute fich @eifte«überlegenhett unb Sieben«*

toürbigfeit genug $u, bie übeltooßenbe Nachbarin ju ber*

Jörnen unb für fich ju gewinnen. Da« tiefer gelegene

SWqtib ju feiner föeifefahrt ift aber toohl biefe« getoefen,

baß feine ^iftrionif^e (SiteUeit ben «öntfl geftad&elt hat,

ber Sßelt ju jeigen, toic e« feine«fall« ju feinem Sftachtheil

au«fchlüge, fo er neben ber größten gomöbiantin ber £eit,

neben ber fiebenfach beftillirten unb ftebjtgfach potenjirten

3ntrifenfünftlerin Katharina auf ber S9ü^ne erfchtene.

6r täufd^te fich getoaltig, nicht aber bie Söelt, toelchc

ganj beutlich erfannte, ba§ bie genialifche SRajeftät bon

©chtoeben, bergüdfycn mit ber 3ai'ina> nur e *n »gefltäter

Sumpenfönig" toar. 3n Sßahrhett, Katharina bie 3n?eite

touffte ben blenbenben, ja fogar einen über^eugenben Schein

bon ©roßartigfeit um all ihr J^un, um ihr gange« ©ein
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unb ©ebaren I)er$ubreiten. ©elbft um tyre SMeffalina*

fd&aft. 2Ran ^atte am ruffifd^en £ofe, au$ nadbbem man
bte gräulichen 2luSf#toeifungen Meters be$ Grrften unb bic

Siebfcfyaften ber £axixi Hnna gefeljen, bo# nocfy immer ein

toenig ©efüfyt für ©cfyam ober tt>enigften$ für Slnftanb.

©ogar bie inboiente ©öffertn, bie Äaiferin ßlifabetlj, Ijatte

ifyre ©arbegrenabiere nur mit berbunbenen Stugen in iljr

©c$fafgemad> fornmen (äffen
1
), Sabrina bie 3ti>eite ba*

gegen bereitete fotctye fteinlid&e föücfficfyten unb mit bem
gangen JfyniSmuS einer großartigen, burc$ ityre »eifpiettofig*

feit bie 2Benfd&en berblüffenben ©d&amlofigfeit erttärte fie ba«

jtoMfmal neu befefcte 2Imt i^teö erften ©eifdjläferä jum fjödjften

f>of* unb ©taatäamt . . . ©egen biefe$ bämonifd&e ffieib,

gegen toe(c!)e$ felbft ber alte grifc leine anbern Söaffen a($

bie ber untertfyänigften ©cfymeicfyelei $u gebrauten toagte,

fonnte ©uftab gar nicfyt auffommen. Daß er bie 3arin ni#*

burc$f$aut, baß er iljre bocty fcfyon beut(i<$ genug funbgege*

benen SIbficfyten auf gtnnlanb, fotoie tljre forttoäfyrenben 33e*

jungen ju bem f<$toebtf<$en3unfertfyum nid&t erfannt^atte,

bezeugt ber Umftanb, baß ber Sönig na$ feiner £eim*
fünft im Sluguft 1777 au« Drottningfyofm on ben ©rafen

Äreufc in $ari$ fd^rieb: „3fleine SRetfe ift über (Smarten

gut auägefaöen unb icty ernte fcfyon bie ijrüc^te berfeföen.

Die alte ÜKüfcenpartet ift jertrümmert unb mit ben Sabalen

ber 5lriftofratie Ijat e$ ein (5nbe, nadbbem tfynen aße §off*

nung benommen toorben ift, burcfy gntflammung be$ £affe$

ber fiaiferin meine Regierung ju beunruhigen, greunb*

f*aft ift (bonfeiten Äatyarina'S) auf Sorurt^ett gefolgt."

Sltfein ber fc$toebifd)e ©efanbte am franjöfifdjen £>ofe

fear beffer unterrichtet; benn er fc^ricb am 5. September

jurücf: „Die rufftfd&e Satferin 1>at na$ ßto. ÜKajeftät

1) „Elisabeth, outre les Schouvalof et les Rasoumofski
t se

livrait a totis les objets de ses caprices. Plus d'un beau grenadier fut

secretement et les yeux bandes, introduit dans la couche imperiale,

sans se douter des illustres faveurs qui lui dtaient impose'es. Malheur

a lui s'il paraissait le soupconner, car il e'tait a l'iustant meme relegue

en Siberie." Le comte D'Allonville, Mem. secr. V, 61.

6!
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Slbretfe 5leu§erungen getljan, tt>etc^e nicht für bie Aufrichtig*

feit ber greunbfchaft fprechen, bte fic 3hnen bezeigte.
*

Summa: — ©d)toeben fammt feinem Sljeaterföntg toar

für Katharina bte „©rojje" auch nur eine ber ÜJtäufe,

mit toelchen bie geife Äaiferin * Safce eine 2öeUe grajti?^

graufam fpiette, betoor fic biefeföen auffraß ober ihnen

toenigften« biefe« ober jene« ®Ueb bom Setbe riß unb big.

3m fotgenben 3aljre ^at im guftabifchen SebenSbrama

ein ganj häfflicher Äft gefpiett, beffen erfte ®cenen fxeiltc^

um mehrere Saijre toeiter jurücfreichen.

£)te ß^c be« Sönig«, borauSgefefct, ba§ e« überhaupt

eine getoefen, toar ftnberto« geblieben, ©uftafc ^atte fich

bem ^afftoüenSBiüenunbSBunfd^ feiner 3Kutter gemäfj feiner

©emahlin gegenüber auf ben ©tanbpunft fühl'ceremonieöer

3urü(f^a(tung geftettt, toa« ihm freiließ au« toeiter oben an*

gebeuteten ©rünben ntd^t eben stet foftete. ©eitbem aber

auch bie Sfye feine« ©ruber« $ar(, §erjog« bon Söberman*
lanb, al« unfruchtbar fich ^erauögefteüt hatte, fcheint fi$ ber

fiönig über bie ©efährbung ber SL^rcnfotge unb Jtynaftie

me^r unb mehr ©ebanlen gemalt ju fycfom. £)te gotge

berfelben toar, bafc ber Sönig im 3. 1775 feiner ©ernannt
©opbie SRagbafene fich näherte unb bafj eine förmige 2lu«*

föhnung — „raecommodement" nennt e« ©uftao felber —
ätoifdjen bem ^aare ftattfanb, jum äufcerften SSerbruffe ber

8önigtn*2Bittoe Öuife Utrife. £>iefe fing benn auch, a(« ju

Anfang be« 3ahre« 1778 bie @<htoangerfchaft ihrer @<htoie*

gertodjer @op^ie 3Kagbalene ruchbar tourbe, som ©Stoffe

2hrebrif«hof , ihrem 2Btttoenf% au« ein (eiftofeft Tumoren
an, fo jtoar, ba§ ber $ömg fchon im $luguft in einem

feiner ©riefe an ben ©rafenSreufc über bie M ung(ü<fft<$e©e*

fchichte" fich ju beMagen h^tte, toetdje „Unruhe unb <&paU

tung in ba« 3nnere ber föniglichen gamUie brächte". 6tnen

SRonat bor ber ^ieberfunft ber Königin fd^rieb ©raf Sfreufe

au«$ari«: „£>er #err ©raf ÜTCaurepa« fjat mir aufgetragen,
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<5to. SRaieftät auf ba« einbringtic^fte borjufteüen, tote toid&tig

e« fei, baß bie Sönigin-SHttoe gelungen toerbe, bem £auf*

afte beijutoofjnen unb ba« Äinb jur Saufe ju Ratten."

(Sin fattfam beutlic^er 2öinf, tote grau ßuife Ulrife über

bie gegitimitat, b. Ij. 3llegttimität i^xcö gu ertoartenben

<Sojufagen*@nfel« backte.

km 1. üftobember gebar Sophie SDiagbalene einen

@ofyt, ben nacbmaligen ®uftab ben Vierten, närrifdfyen

Slnbenfen«. £>er Äönig fefete fid) fog(ei$ fyin, feine 3Kutter

bon bem glücflid&en greigniffe ju benacfyrtd&ttgen. W>ex

toon grebrtf«fjof tarn auf feinen ©rief biefe 2lnttoort herein

:

— „3Jiein £err Soljn! 3$ bin Butter unb btefer ge*

heiligte ßljarafter fann au« meinem £erjen memal« ser*

tilgt »erben. @r toirb mid) ftet« betoegen, einen aufrichtigen

SIntljeU an Sto. üMajeftät ®(ü<f ju nehmen, unb idj ertoarte

t>on ber 3ufunft, bafcbieSSinbe, toelcfye3ljre2lugen

befd&attet, toerbe jerriffen toerben. T)ann toirb

e« gefdbeljen, ba§ @ie mir ®ered?tigfeit toiberfatyren (äffen

unb bie £ärte bebauern toerben, mit toeld^er ©ie einer

DKutter begegnen, toeld^e @ie bt« jum ®rabe lieben toirb.

©erbletbenb gm. aßajeftät fe^r gute äftutter Suife Ulrife../

2luf biefe« ©^reiben l?m tie§ ®ufta& — fei e«, bafj er

toirfttcty ®runb Ijatte, fi$ für ben SJater be« neugeborenen

^rinjen $u galten; fei e«, ba§ ifyn, fo bie« nicfyt bergall

toar, bie ifym imputirte 5(ugenbinbe nur um fo mefyr ber*

brofc — feiner üDhitter ba« grfcfyetnen bei $ofe berbteten,

toa« bie alte grau gunöd^ft fo in @d)re<fen fcfete, baß fie

einen gntf#ulbigung«brief an ifyren ©ofyn fanbte. £)artn

f)teB e«: „T>ie Stnbe, t>on toeld&er i$ fpra$, bejiefyt

fid& in feiner Seife auf bie ^erfon ber gtfmgin." Mein
ber üönig ließ bie 2lu«rebe nicfyt gelten unb fdjrieb jurücf

:

„ ®enießen (Sie 3f)re föad&e ; aber, um ®otte« toillen, ftellen

Sie ficfy ni<$t bem ^ublifum bloß!"

(£« toar bann bie 9?ebe babon, auf gute äftanier Suife

Ulrife au« bem Sanbe ju entfernen unb fie nacfy @d)toebifc$*

Bommern reifen ju ma<|en. @ie erflärte, hierein ju toilltgen,

ftellte aber fo überftiegene ©ebingungen, baß man ba&
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SRetfeprojeft fallen unb bie a(te 3<ntf6ürfte ttefj, mo fte

mar. Daburch noch mehr erboft, tljat fie jefet crft recht,

f^alfpeare'fd^ ju reben, ba« „©atter ihrer 3ähne" ÖUf>

faß« fte nämlich noch meiere hatte, unb lieg ftch gegen ihren

@ohn Sari bon @5bermantanb herau«, fie miffe moljt,

ma« ba« „ SKaccommobement * be« Sönig« mit fetner grau

in Bebeuten ^abe unb mem baffelbe ju berbanfen fei. Der
fiöntg ^abe ja fefbft taut genug gefagt — (bat mar mahr!)— ba& er e$ feinem £offtaflmeifter, bem SJaron 3Kuncf,

berbanfe. 3a mohU Denn ber üDiuncf, ja, ber fei mit

äBiffen ©uftab« ber SSater be« Sronprinjen gemorben. 2öa«

$um Seufet? fdjrte ber§er$og bon ©öbermanlanb auf, beffen

ftarfe <Sette befanntlich ber SBerftanb niemals gemefen ift,

unb rannte, ben £offtallmeifter aufjufuchen, meld&en er mit

(Schmähungen überhäufte. üftundt flagte ba$ bem Äönige, ber

nun feinerfeit« müthenb gegen bie üDiutter unb ben trüber

lo«bra<h. eine tyimmlifcfye Söirthfd&af* t>on ®otte« ©naben I

Dame ©fanbald&ronifa ^atte feit Sahrhunberten in

©todfholm nicht fo biet ju thun gehabt, nrie bermalen. @ie

tief fi<h beinahe bie 33ehte ab unb fchmafete fiefy faft bie 3unge
lahm. @te geriet^ förmlidf) in« Deltrtren unb behauptete,

erft h^be man einen Sronprinjen herbeifchaffen motten baburch,

ba§ man ba« ju ermartenbe Sinb ber jungfräulichen (Schmefter

be« Äönig«, ber metjj ber trimmet mann, Wie unb bon mem
in intereffante Umftänbe fcerfefcten Slebttffin bon Oueblin*

bürg, unterschieben Sitten« gemefen fei. Selber aber habe
— o @<hrecfen! — 3hro iungfräutt^prinjefftidh^äbtiffinifche

©naben «Sophia Sltbertina einen SKohrenfnaben jur 2Belt ge*

bracht. Daraufhin erft hätte ber Sönig unb be$iehung«meife

bie Sönigtn ihre 3u fluc^ Su *>em Öuten Wund genommen.

@o etma« fonnte fid& benn boch bie Segitimität bon

©otte« ©naben nicht bieten taffen. S« galt, ben (Strom

be« Slergerniffe« an ber Duette ju toerftopfen, ma« mit

großem ©eräufch in« SBerf gefefet mürbe. Die Äönigtn*

©Urne muffte ju grebrif«hof in ©egenmart be« tönig«

unb eine« halben Dufeenb« bon 9teich«räthen eine feierlidje

fchriftli^e (Srflärung abgeben, ba§ bei bem mehrermähnten
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„töaccommobement" ®uftat>« mit ©opljie 2Jiagba(ene aüe$

mit regten Dingen &ugegangen unb bemnad) ber $ronprinj

iljr echter unb rechter (Snfel fei. 8ata( nur, ba§ ba$

^ubüfum an biefe grttärung fo toentg glaubte toie ?uife

IHrife felber, unb fataler nodj, baß Dame ©fanbal^ronifa

ttyatfäcfyttdjen ©runb fyatte, fpätcr atfo ju argumentiren unb
$u bemonftriren : „(5$ ift befannttiefy ein muncfifcfyeS Samt*
Itenübet, baß bie SWuncfe in einem getoiffen SUter närrtfdj

toerben. ©uftab ber SSierte ift f$on bei £ziten ein noto*

rifetyer 9tarr getoefen : fo(gli<$"

Die (Sage bom „bästa kung a
^at fic$ mefa unb mefjr

gu einer berfcfyaüenben, berfcfcoüenen geftattet unb auf feinem

mit guten Sorfäfeen gepflafterten SBege ift ber aufgettärte

DefpotiSmuS ©uftatä be8 Dritten f$on fo jiemUd? bofl*

ftänbig in bie SRegion be$ gemeinen unb fcfytenbriamfdjen

ijtnabgelangt. 3e tiefer aber ber 3ßann in ber Jöirttid^feit

fanf, befto fyofyer ftrebte er in ©ebanfen, nämU$ als ©auf*
ter unb Äomöbiant.

Da fann e$ benn audj nidjt bertounberUcfy erfcfyeinen,

ba§ bie ©tarfgeifterei unb Äraftgentalttät in bem Sönige

ju biefer £ett pCöfcüdb in eine gan$ (äwifd&e 9)tyfterienfu<$t

um* unb Überzug. (£8 ift ja ba$ ber ©tarfgeifterei unb
Äraftgenialität bajumat au$ anbertoartS häufig genug be*

gegnet, — jur &eit, ^° ©eljeimniffeln unb ©eljeim*

bünbetn an ben §öfen unb in ber „guten" ©efeüfcfyaft

2D?obe toar unb bie tottgetoorbene Freimaurerei unb ber

burdj bie3efuitengefä(fc$te3ßumtnati$mu$ einem fo jämmer*

liefen £>a(unfen, nrie ©a(famo=OEagttoftro einer getoefen,

bie ^fabe bereiteten, auf toe(c$en er Europa als Irium*
pljator bur$jiel)en fonnte. 9ludj in ©tocffyolm getyeimniffelte

unb getyetmbünbelte man eifrig unb jtoar Ijat fiety bafelbft

als §auftmacber in ben mancherlei OrbenSalfanjereten ber

©taatäfefretär (SliaS ©d&röberljeim aufgetljan. Dur$ iljn

toar ber ^antaftifu« bon Sönig, beffen „Stufftärung"
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nid&t eben eine taftfefte, tief in bie SRofenfteujetei unb

anbeten ©d&toinbef fcetftttdft. 9ia$bem er es glücfücfy baljm

gebracht Ijatte, jum „Sempetfjettn" getoetljt ju toetben, gab

et bem etfyattenen änfto§ &ut SBetbtöbung unb S3etbufetung

fotoett nad), ba§ et butd) jroei (Sljatlatane bon bet etbätm*

lid&ften <Sotte, but$ ben @d)toeben ^(ommenfeft unb ben

ginnen ©j&rntam, mittel ?eben«eti£itbtauetei unb @e*

tyenftetbefd)tob*tung$fpuf gan$ täct)etUc| fid^ na«füljten lieg.

daneben toutbe feinet ©ucfyt, $u fcfyautyielen , Sffeft

ju machen, ju glänjen, bie Ijeimatticfye 39üfyne %vl enge.

6t bettangte nacfy einet eutopätfcfyen , um auf betfetben

ben gtojsen ©taatämann unb ben nod) gtäfceten Stiegt

gelben ju agiten. 5lüe S3otfteüungen bet betftänbigeten

feinet SWintftet gegen ba$ öebenfücfye, ja @efäfyt(id&e bet*

attiget Srämneteten unb ffiünfdje fanben ein ungenetgteä

©efjöt unb Ratten nut ben Stfotg, ben «Sinn be$ SönigS

meJjt unb meljt feinet ^flid&t, mit ben hüteten Angelegen*

Reiten <3d)toeben8 fi$ $u befestigen, ju entftemben. Die
JRücftoitfung , toetcfye bet UnabfyängtgfeitSfampf bet 9iotb*

ametifanet auf ßutopa übte ; bet ftiegettfcfye §abet, lootein

in gotge biefeS SttegeS ßngtanb mit gtanftetd) getanen

toat; bie 3$ettoicfefungen, meiere bie tiefen^aften bon Satija*

tina bet $tt>dttn in ©emeinfcfyaft mit intern ^otemfin

auSgefyecften (Stobetung^täne
, fotote bie ^ßtojefte Saifet

3ofef$ in 2lu$fi$t faßten, beftätften ben ©c^toebenfönig

in feinet ginbilbung, ba§ e$ i^m batb befcfyieben fein toütbe,

bie ftoße Äatt« be8 3toitfften ju etneuetn.

Da« 3aSft 1783 fd&ien fote^e ffifinfcfcc bet Stfüüung

näfyet ju bringen. 6$ toat abet nut ein ©dfyein; benn

bie abenteuetlicfye ^Jolitif ©uftabS fonnte unmöglich ju

einem ©ein toetben. 66 toat afleö nut ein £in* unb $et*

flacfetn, ein £in* unb Sßibetfa^ten, ein SSetfotgen gtoßet

3iete mit fteinen 9)Zitte(n, ein übet bie maßen foftfpieligeS

Äomöbtenfytet, n>e(d?e$ jubem fyintet bet Ijetoifd&en StuffUtte*

tung nic^t fetten te$t gemeine Stögen jeigte. 2lf$ bie £ax\n

Sat^attna untet unmittetbatet ©eüjüfe be$ bon bet gtofcen

SKänftetin genattten Äaifer* 3ofef be$ ätteiten bie Sänbet
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ber frim'fchen, toman'fchen unb fuban'fchen Sataren bon ber

dürfet abrifc unb in ben unerfättlichen 2Hagen berüJBatufchfa

URoftatoia fpebtrte, toähnte ber ©c^mebenföntg 3eit unb

©itutation günftig genug, um ebenfalls ben Eroberer fyer*

au«feljren ju fönnen, unb ytoax au&örberft gegen Däne*
marf, toelchem Dtortoegen entriffen toerben fottte. g« nmrben

ju biefem £toedt Lüftungen vorgenommen unb ©uftab t^at

eine gatyrt nach ginnlanb, um bafelbft eine 3ufammenfunft
mit ber Sarin ju Ijaben; fei e$, baf? er fyoffte, ihre 3U*

ftimmung ju feinen ^rojeften §u getoinnen, ober fei e$, ba§

er fid) bor ben Seuten toenigftenä ben $lnfd?ein geben toollte,

biefer 3uf^mmun8 iu fe*n - £>*e fchlaue Safce unb

ber $eroij$e 9Hauferi<h trafen fich am 29. 3uni 1783 ju

grebrif«hamm unb berlebten unter raufchenben Suftbarfetten

brei £age mitfammen. ©uftab fchfag fetneStoeg« bie toirf*

liehe ober auch nur bie fcheinbare ©unbeSgenoffenfchaft

Äat^arina'S ^erau«, toohl aber ein Sllmofen bon 200,000

Rubeln, meiere unter bem Sttet eine« SrfafceS fetner Steife*

foften ber Sönig*fiomöbiant anzunehmen 8ump genug toar.

ÜRit $nlfe biefeS ruffifchen ©efchenfeä, beffen Kapital

nebft 3*nfen unb 3inK^infen ^ufflanb fpäter in gorm
be$ fchtoebifchen gtnnlanbä einjujie^en berftanben hat>

unternahm ©uftab, feine $elbenrolle etnfttoeUen bertagenb,

als ©raf von £aga im September 1783 feine (Sdjtoetger*

unb ©auflerreife nach 3talien. 3n Neapel betoirthete ihn

ber ruffifcbe ©efanbte in mfd?toenberifd)er SBetfe unb fo

ju fagen als Deffert tourbe bem Äönige bann in SSenebtg

ein ©rief feiner hohen ©önnerin überreicht, toorin bie 3ar*n

fdjrieb: „2)?an fd&toäfct babon, bafc @n>. SWajeftät geheime

3urüftungen mache, um fich üftorn>egen$ &u bemächtigen.

3ch glaube fein 2öort babon unb ebenfo toenig an ba$

©erücht, »eiche« mich mit einem (Sinfaü in (ruffifch) Sinn«

lanb bebroht, allrco 6m. SMajeftät, toie man behauptet,

meine fchtoadjen ©efafcungen nieberjufäbeln unb geraben*

toegS auf (Et Petersburg losgehen beabfichtigt, Mermuth*

lieh, um bort ju foupiren. $)a tdj fein ©etoicht auf ba$

lege, toaS man in ©efprächen auSfpricht, in welchen ber
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©erfcfyönerung ber SRebe toegen häufiger bie Sprünge ber

^antafie fi$ jeigen af$ SBafyrfyeit unb SJJtfgücfyfeit, fo jage

u$ jebem, ber e$ fyoren ttnfl, ganj einfach, bat to&zx aus

bcm einen nocfy au$ bem anbern ettoaS »erben tt>irb. *
. . .

$)a* mar eine ftarfe ^rtfe, no<$ baju tüchtig mit ©pottpfeffer

gemifc^t. @ie fta$ au<$ bem Sönige fetyr fcfyarf in bte

9iafe unb er trollte ber übermütigen (Spötterin jur grtoi*

berung ebenfalls eine barbieten, bie gehörig getoürjt fein

foüte. 6$ fyanbelte ficij nur um ba8 Äönnen unb biefeS

glaubte ©uftab burcfy einen ©efucfy am franjöfifd&en £>ofe

ju ermöglichen, toofyin er bon 3talien au$ ging. SMe äRinifter

SubtoigS be8 <2ecfy$äefynten, bie ttrirflid?e ©ebeutung @$toeben$

im ©taatenftyftem ßuropa'3 toeit überfd&äfcenb , liefen ftdj

in ber S^at beftimmen, am 16. 3uli 1784 ju SerfaiHe*

einen neuen 2ltttan$* unb ©ubfibienbertrag abjufctyüeßen,

fraft beffen ©uftab über bie bisher aus ber franjöfifd^en

©taatsfaffe belogenen unb fürber ju bejie^enben „orbent*

liefen" ^nlfegelber fyinauS noefy „aufjerorbentltdse" im ©e*
trage bon 1,200,000 Sttbre8 iatyrlicfy, fotoie, im galle

©cfytoeben bon einem geinbe angegriffen mürbe, friegerifdben

©eiftanb jugeficfyert erlieft.

T)er $önig Ijat bie ©orfommniffe feiner SReife in

einer SKeifje fcon ©riefen gefd&ilbert, bereu meifte an feinen

jefcigen sßremterminifter, ben ©rafen $reufe, gerietet tourben.

©on befonberem 3ntereffe ift ein au« SRom am 27. Sanuar
1784 an ben ©eneratabmtral Grolle gefd&riebener ©rief,

toortn fid^ ©uftas über Saifer 3ofef ben Reiten, mit

toeldfyem er in S^renj unb bann in ber^ßapftftabt jufammen*

getroffen mar, alfo ausliefe: „$We8 fdbetnt eine große

Umtoäljung ju fcerfünben unb be8 SaiferS ^ßrojefte finb

fo umfaffenb, baft eine folcfye SrtftS unbermetbltdj fein

bürfte. 3$ Ijabe biefen gürften gefefjen, beffen ^erfon

eben fo nmnberbar ift nrie fein ©enefymen. Sftacfybem er

ben ^ßapft faft infulttrt, nad^bem er ber römtfetyen ©etoatt

ben legten ©tofe gegeben" — (marum nid)t gar?) — „unb
ben ©runbbau ber römifd^en ?efyre untergraben fjat" —
(ttoburd? benn?) — „fafy man tyn ^ier in ber Meters*
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fird^e auf ben Shiieen Hegen, bon einer Strebe jur anbern

(aufen unb mit großem (gifer afle bie $lnbad?t$übungen

bofljieljen, tt>e(d)e bie fatl?olifd)e Sefyre t>orf$reibt. 3$ bin

feJjr erfreut, ityn gefefyen unb fennen gelernt ju ^aben;

aber i<$ fann ni$t leugnen, baß i# finbe, er ertoedfe öe*
hnmberung, bo$ nid&t bie Ctebe unb ben mtfben gntfyu*

fiaämuS, n>eld^e nur ein 2ßenf<fyenfreunb einflößen fann

unb toeldje bie ftreunbttcijfett unb bie SKanieren ber Saiferin

bon SRufffanb erjeugen" . . . S)er fönigH'cfye Srieffcfyreiber

fteüt atfo tnbetreff ber 3Kenf<$enfreunbft$feU 3ofef unter

fiat^arina: ba$ $et#net beutlicty bieguftabifd&eßorffeefe . • .

3n SBerfaiüeS erhielt ber galante @d?tt>ebenföntg 3utritt

jum bertrauteften Greife ber fronen Königin. äRarie $in=

totnette tanjte mit tyren 2lrtoi$, ^ßolignac«, ßoigntyS, SaujunS

unb 33efent>al8 bamate no$ letd^tbefd^tpingten gufceS unb

(acfyenben DWunbeS bem Slfrgrunb entgegen, äm 24. 3uni
1784 förteb ©uftab au« EerfaitteS: „£)ie gete ber ftönigin

gu £rianon tpar charmant. 9Wan fptette auf bem Keinen

Sweater Le donnern eveilte, Sejft t>on 9J?armonte(, äJiufif

bon ©retrfy, mit aüem 3u^ePr *on £^cr un*> öottßt
Wan fouptrte in ben ^ßabitton« be$ ©arten« unb naefy

bem Souper toar ber engttfd&e ©arten ißuminirt. @$ toar

eine boüfommene 3auberei" . . . 3e$n 3a$re fpüter

toar an ba$ £l?or be« in Ruinen fattenben 3auberfc$(offe$

ber fömgttd^en Strmiba ein ^(afat angeflogen be$ 3nJja(t8

:

„^ationatetgentljum
;
$u toerfaufen ober ju bermtetljen" —

unb toar ber engüfdje ©arten eine SBUbntjj bott ÜDornen

unb Unfraut ....

„All worldly shapes shall melt in gloom,

The sun himself must die."

3m Sluguft ton 1784 na* ©Streben tjeimgefeljrt,

fpiefte ©uftat) feine ^elbenroüe weiter — in ©ebanfen.

£)ertoeü fyatte ft$ aber in ber $öirfltd?fett fein SSer^ältniß
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$ur Nation toefenttid) anberS geftaltet, b. Ij. bie Unjufrieben*

fyett mit ber guftabifd&en ©taatStmrtltfcfyaft toar aucfy im
©ürgerftanbe unb in bet ®auerfdl)aft fo groß getoorben,

baß bie ©eiftli<$feit ju munen unb ber Abel offen ju

toiberfteljen toagen fonnte. £)er fiönig ließ fid& burety bie

©fymptome eine« UmfcfytoungS ber öffentlichen 9Wetnung nid&t

»amen unb naljm inSbefonbere bie Sobfeinbfctyaft., toelcfye

gegen iljn im @cJ)oße be$ SunfertljumS Brütete, biet §u

leicht. Uebertyaupt fd?enfte er ben mancherlei ©dhtoierigfeiten,

bie ftety im 3nnern gegen tljn anjufammetn unb aufju*

tljürmen begannen, toenig ober feine Ad&tfamfeit, ganj unt>

gar bon ber ÜDon-Ornjote^^antafie erfüllt unb beherrfd^t,

nach außen „©chtoebenS üftad&t unb föuljm ju bergrößern",

b. h- bie obfehtoebenben SBertoicfetungen ber europätfdhen

^ßolittf — ba$ weitere Vorgehen ber 3ar^n ÖeÖen bxt

dürfet, bie 33ergrößerung8£läne Saifer 3ofef$ in ÜDeutfd)*

lanb, bie ©ä'hrungen in ben ^tiebertanben , bie in golge

be8 amertfanifchen SrtegeS eingetretene Ermattung (SnglanbS,

bie Sßortoehen ber Resolution in granfreich — ju benüfcen,

um ein red)t groger ©chtoebenfönig, k la ©uftab ^Cbolf ettoa,

ju toerben. UebrigenS tft in biefer 9tarretf?ei nicht einmal

3J?etljobe getoefen. £)e$ unftäten 3Wanne« ©innen unb Sollen

trar beranbertich n>ie SÖ3inb unb 2öelle. £>eute fann er bar*

auf, SRufflanbS SunbeSgenoffenfchaft ju fuchen, um mittel

berfetben über ©änemarf Verfallen ju fönnen
;
morgen aber

n>oßte er ein Sünbniß mit X)änemarf fd?ließen, um, geftüfet

auf biefen SRütfhalt, föufflanb anzugreifen. Der im 9Kai

t>on 1786 eröffnete SReic^ötag hätte ben tönig belehren fönnen,

baß er feine ganje Aufmerffamfett , Sunft unb traft ben

inneren Angelegenheiten ©d&toeben« ,$ufehren müffte. (Sr

begegnete einer gesoffenen Dppofition unb vermochte bon

feinen fämmtlichen jur Seratfjung bor bie ©tänbe gebrauten

SBorfdhlägen nur einen einigen, unb gtoar fehr unterge*

orbneten, burchjufefcen. £)er $erbtenbete jog aber barau$

nur bie Seljre, baß er beim ©taatäftreicfye t>on 1772 bem
föeid)$tage nodh biet ju biete fonftituttonelle Sefugniffe ge*

taffen hätte.
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üttan ift bod? oft berfud&t, (o man bie unjtoetfelljaft

gematifcfyen 9taturanlagen ®uftat>« mit feinem S^un ju*

fammenfyält, alle« @rnfte« ba« Söort be« römifd&en Tutore

:

„3ebem ©enie ift eine ©oft« 2Bal)nfinn betgemifd&t* *)

— auf ifyn anjutoenben. £)ie Abenteuer fetner fe#« legten

8eben«jaljre fönnten einem mobemen Serbante« reic$U#en

Stoff tiefem.

Stber mit ber ^antafterei be« Äönig« ging £anb in

£anb ein genriffenlofer Seicfytfinn, ben e« toenig fümmerte,

ob ba« Sriüantfeuer , mittet« beffen ba« eigene liebe 3cfy

in ^eflfte unb fünfte Seleud^tung gerüdft werben fotlte,

©d^eben unb ttieüeid&t ganj ©uropa berje^ren würbe.

(Seine gränjenlofe, bur$ unb burcfy fomöbianttfd&e ©tetfett

Ijätte ®uftafc ben ©ritten ba« furchtbare Söort: „33tn id^

erft tobt, mag bie Srbe in glammen aufgeben* 2
)! —

Welche« Safftu« Dion bem üKenfcfyenberäcfyter Säberiu« in

ben üflunb gelegt unb bie lad^enbe Süberticbfett ber üttabame

^ompabour befanntlid^ furj bor biefer 3ett in'« granjöfifd^e

überfefet fyatte („Apr&s nous le d£luge! u
), unbebenfttdj

ua$fpre<$en laffen.

galt« man überhaupt ton einer öered^nung in bem
£anbeln be« Äönig« in biefer (5pod)e nod? fprecfyen bürfte,

fo müffte man fagen, bafc er fid? im 3aljre 1788 £at« über

Sopf in ben $rieg mit föufflanb geftürjt tyabe, um mit bem
©eräufdje biefe« Kriege« ben in ©cfytoeben taut unb lauter

fi<$ äu&ernben Söiberftanb gegen feine ganje 2Birtl)f<$aft ju

überlärmen. 6« ift ja alljeit unb bis auf unfere Sage,

bis auf biefe ©tunbe fyerab ein beliebte« £>au«mitteld)en

be« £)efpoti«mu« getoefen unb geblieben, bie 235lfer, wann
fie nadj greifet unb 9^ed^t fd^reien ober aucfy nur feufjen,

für fiebernb unb betirirenb auszugeben unb fie mittel« $rieg*

führen« für (Sljre, ®loire, bie „3ntereffen ber ©bilifation"

u. bgt. m. ftarfen $(bertäffen $u unterwerfen.

1) Xu 11um magnum ingenium sine miztura dementiae fuit.

Seneca, de tranqnill. animi, XV, 16.

2) 'Efuov &arovios yaTa {4i%&qTü) nv(>(. Dion, 58, 23.
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$)a« rufftfcfye Sabinett, nac&bem e« ber feinbücfyen W>*

fixten ©uftab« bergest ffert toar, mad^enf^aftetc burcfy feinen

©efanbten tn ©tocfijofot, föafumotoffi, no# biel entfdt)iebener

al« früher bafjtn, ba« alte ^ßartetoefen in ©cfytoeben neu

ju Beleben, in«befonbere ba« 3unfertljum gegen ben Sönig

yu fteifen unb bie Hebe gute fcfyöne „greiijeitejeit" tineber

fyerjuftellen. 9Ratufdt)fa 2Woffatiria ift ja befanntlicij für

bie „greifyett" ber SSöffer bamal« fo järtlid^ beforgt ge*

toefen. 25ergleic$e bie ®ef$id)te ^olen« unb — Jteutfd^

lanb«! £)a« föänfe* unb ©djtoänfefptel, toeld)e« bie Muffen

in unb mit ©cfytoeben trieben, Ijatte aber immerhin faft

no<$ ettoa« ©rogartige«, bergigen mit ben flägli<$en, jutn

£f>eil ganj finbifcfyen Seranftaltungen, mittel toeld&er ©uftab

feinem 23olfe unb ber SBelt torgaufetn toollte, er fei jum
ffriege gelungen, er fei in ginnlanb ftatt ber Angreifer

ber Angegriffene, ©anj nnberlicfy toar bie ©rofspralerei

be« Sänig«, toenn er bie fdt)toebifd)en ^ofbamen jum bor*

au« ju einem Zebeum in ber Satljebrale bon Petersburg

unb ju einem ©all im faiferüdfyen 8uftfdt)loffe Ißeterljof

einlub ; toenn er fyafelirte, er toerbe Afien unb Afrifa mit

bem ©ctyalfe feine« tarnen« erfüllen ; toenn er, im ©egriffe,

jum £eere nad) ginnlanb abzugehen, im Verlaufe feiner

im föeidjj«ratfye gehaltenen 21bfdt)ieb«rebe fo recfyt im Stile

be« „Miles gloriosus" auffcfyütt: „SJtetn @ntf$lu§, ben

£ob für'« 33aterlanb $u fterben, ift gefafft. SBenn ba«

©d&tdffal bie SBaffen meine« tapfern 93olfe« begünfttgt, fo

tottt tc$ bon allen ÜDenfmälern be« ruffifc^en Uebermut^e«

feine« berfcfyonen al« bie Silbfäule ^eter« be« ®ro§en,

um auf iljrem ^tebeftal ben tarnen ©uftab ju beretoigen.
*

Sattjartna bie 3toeite fannte üjren ©egner a(« ben

Xljeaterfönig, toelcfyer er toar^ unb l)atte iljn ftet« al« folgen

beijanbelt. ©ie erblidtte baljer in ben fyelbifcfyen äöaüun*

gen unb friegertfcfyen Lüftungen be« Söntg« nur Äomöbte

ober ^d^ften« bemonftratibe Spiegelfechtereien, §ftod) am
4. 3uni bon 1788 fd^rieb bie £arin an ^otemfin: „3$
glaube, fie (bie Sdjtoeben) pacfen ni<$t an unb befctyränfen

fidj auf btofje £)emonftrationen. @« fyanbelt ficfy nur ba*
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rum, ob bicfc 2)emonfttattonen ju leiben finb. JBäteft bu
Ijiet, fo toütbe i<§ mtd), nad&bem ic$ mit btr SKüiffprad&e

genommen, in fünf 9ftinuten entföeiben, toa« ju ttjun. 2ln*

fangen aber bürfen toir fc$on barum nid^t, toett, toenn et

(©uftab) un« anbeut, er öon ber fd&toebiföem Nation na$
tyren gonftitutionen feine £ilfe erhält ;

pacfen bagegen to i r

an, fo muß fie tym Reifen. So benfe idj benn, tfym bolle

3ett ju (äffen, £)ummijeiten ju machen, ©elb ju&erfcfyleubern

unb fein ©rot aufjueffen
1)." Äatfyarina taufd&te fi<$ $toar

barin, baß ber Scfytoebenfönig , toelcfyer am 2. 3uli in

gtnnlanb anlangte, nur bemonftriren toollte — bte getnb*

feligfeiten an ber ©ränje Ratten, un$toetfell)aft fcon ben

Sd&toeben Ijerborgerufen, no<$ öor Slnfunft be« 85ntge« be*

gönnen — nid&t aber täufctyte fie fi$ barin, baß ©uftat>

„£)umm^eiten" mad&en toürbe.

3n ffial^eit, bie ganje 8rteg«fü$rung ift toon % bi« 3
nur eine große £)ummljett getoefen, re$t baju angetan,
bie moffotottifd&e Hbftd^t, ganj ginnlanb ju fcerfcfytingen,

um einen mächtigen $ucf ju förbern. Unb toie fyätte ba«

aucfy anber« fein fönnen, ba ber £fjeaterf5ntg ben Stieg

eben nur a(« I^eaterfrieg ju führen toetftanb ? ipßten toir

barüber ©uftafc« geborenen Untertan unb begetfterten ?ob*

ptetfet 2ltnbt. „Statt ba« Spiet be« Stiege« ober toentg*

ften« bie äußete ©ebärbe biefe« Spiel« ya fpielen, fptelte

er unter ÜRännetn, bie notbtfd)er Staft unb altnotbtfd&et

Saaten toarteten, toirfltcfy nur ben Spieler. 6r, ber bei

ber böfen Stimmung tieler feine« Stbet« unb auf bem großen

Söenbepunfte ber ÜDtnge, too bie Söürfet eine« blutigen

Stieg« gefcfyüttett tourben, fi$ ben 9to<f unb bte Sporen
Sari« be« 3toölften l?ätte anlegen" — (tooju benn? toa*

rum überhaupt BKummenfctyanj treiben?) — „unb fo unter

feinen Sd)toeben unb ginnen einljerfcfyretten follen, etfcfyten

unter benen, toeld&e bieSanonenbe«ad)t$efynten3aljtljunbett«

abbonnetn follten, al« ein Sutniettittet be« fctyerjljaften

1) ©i'oJotojeff : ©efd&t$te besgaffes toon^olen, naa)ruff.Ouctlcn.

Uefcerf. to. @J>örer (1866), @. 192.
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Sanjenfpiel« im bunten burgunbifcben ©eibentoamm« , mit

flattembem, btelfarbigem geberfyut, in ©d&ufyen mit rotten

©änbern Uferte ober gar a(« neronifd&er 9ta$äffer ber

luftigen Darfteüungen bev STOtmen unb ©änger. Unb er

$atte ©änger, §tftrtonen unb Dieter ttnrflicfy mit fi# ; im
ßager tourben ©efang* unb Sljeaterproben gemalt, manche

fetner fröfyttd?en unb tapferen Begleiter toaren augletd? 9ttacfyer

unb Später mit ber geber unb bem Degen. @« toax König

5lrt^ur mit feinen 3^^fen tt>irfüd^ im gelblager." Da«
fyeifjt benn bodj, au« bem 2lmbtifd?en in« £fjatfäcfyücfye

überfefct, nidfct« anbere« al« : ©uftab fyanbelte mie ein ganjer

£>ann« ^arr unb blutiger (Srnft tourbe t>on ifym unb feinen

Kumpanen berbammü^fribol wie ein gaftnac^t^fcfetDanf be*

trautet unb betrieben. £rofcbem pfallirt ber „fönigtf$e"

grnft 9Korifc $rnbt ben Sinbbeutel son König immer toieber

al« einen „Sötten". Die 2öafyrfyett ift, bajj ber angeb*

ltd&e Söroe im finnigen 8etb$ug feine tooßftänbtge Unfähig*

fett, bejt £>eerbefefy( ju führen, fiägücf} ertoiefen fjat.

Da« leidjtftnntg unb lüberttefy in ©cene gefegte £l)eater*

ftücf t)atte aud^ ein entfpred)enbe« ginale. 9ia$bem ber

Kampf jtDtfct)en ber fd?ti>ebtf$en unb ber rufftfdjen gtfotte

— jene muroe bon bem £er$og t>on ©öbermanlanb fom*

manbirt — bei ber 3nfel §ogfjfanb am 17. 3uti unent*

fcfyteben geblieben toax, toottte ©uftab mit ber Canbarmee jum
Angriff auf grebrtfGljamm t>erf$retten. Da barft unter

feinen gü&en eine längft gebohrte unb gelabene Wine lo«,

— geloben nidjt mit ruffifd?em ^ulber, aber mit rufftfd)*

fatljartnifcfyer Diplomatie. Diefe fyatte auf bie gö^renbe

unb fcfyroärenbe linjufriebenfyett ber 3unfer * Offtciere be«

©cfytoebenfönig« fpefuftrt unb jtüar mit ©lücf. Der 3lbe(

im §eere, borab ber in $inn(anb begüterte, trat gegen ben

©taat«ftrei$mad)er fcon 1772 in förmliche föottirung unb
mit ber 3arin in fyeimlicfye SSerbinbung. fJ^oc^ eine ©tunbe
t>or bem 2Iu«bru$ ber offenen Meuterei fyatte ©uftab feine

Stynung bom bem, toa« tfjn bebroljte.

& toar am 3. Stuguft. Der König fcatte einen ©türm
auf bie geftung angeorbnet unb ba« {Regiment 5lbo fottte
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bie ©ptfce ber ©turmfotonne bitben. ®uftat> gab ba« 3eidjen

$um Angriff, aüein ba« Regiment rührte fid^ nicfct toon bcr

stelle unD bcr Oberft ©äfteffo trat tot unb erflärte, fte

toürben feinen ©ctyritt fcortoärt« tfjun. 3U $m ftanben

fofoxt bie übrigen Officiere, bem angebonnerten Äönig einen

^roteft gegen bie ©eiterfüljrung be« „t>erfaffung«ttribrig"

unternommenen Sfriege« in« ®efid?t toerfenb. ®uftat>, ge*

toaltfam ft$ äufammennefymenb, fcerfucfyte ben tü(fifd^en ©treicty

mittel« einer flRebe an bie ©olbaten abjmoenben ; aüein e«

toar bafür geforgt, ba§ (eine ©erebfamfett nur taube Oljrcn

fanb. Da« Regiment gab au# bem fönigltd&en föebner

eine feljr beutUd>e Slnttoort : e« legte t>or feinen Slugen bie

Staffen nieber unb ber Oberft £äfteffo erläuterte biefe Än*
toort, inbem er bem Ä5nige juflüfterte: „©ire, e« ift ein

entfcfyeibenber Slugenbluf. SSebenfen ©te, baß ein fatfdjer

©c^ritt ©te um 3ljre Ärone bringen fann." (£« mu§ eine

©tunbe unfägüdjer ^etn für ®uftao getoefen fein, dx
muffte bie Gunter getoäljren Jaffen. ©eine befcfyfeuntgte 5lb>

reife au« ginnlanb glidj gar fefyr einer gfacfyt bor bem
eigenen £>eere, beffengüfyrer üjren CanbeSfcerratlj toottenbeten,

inbem fie im Quartier be« ©enerat« 5lrmfe(t auf bem (£be(*

fyof SCnjala am ttymene ein SJerbünbnife unter etnanber

ftifteten unb auf eigene gauft einen Söaffenftiüftanb mit

ber £axin abfStoffen. SBeiterfjtn gaben bie $um 2htja(a*

©unbe bereinigten Officiere üHanifefte au«, toorin fie er*

Härten, fie fyätten \iä) bem fönigttcfyen äöiüen in iljrer (Stgen*

fcfyaft a(« Sürg er ttnberfefct, toeU ber Srieg gegen $Kufflanb

ebenfo ungerecht af« t>erfaffung«ioibrtg unternommen toorben

fei. ©djliefclid) tourbe auf unsertoeUte Berufung eine«

$Retd?«tag« gebrungen unb beutltdj genug bie Hoffnung
au«gefprod?en , bafj auf biefem 9?eid?«tage ber 2It>e( feine

2Wa$t unb aüe bie £errli#feü ber lieben alten guten „ftrei*

fyeit«äett" jurücferobern trerbe.

Wit ®rimm unb ®roü in ber ©eele toar ber Sßnig

nacfy ©tocffyolm jurü(fge!e^rt , too er, tote begreift, unb
6d>etr, XragUomöble. VII. 2. «ufl. 6
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berjeil)ti$, ben fcfcmäfyltdjen 9lu«gang be« finntfd)en Unter*

neuntens einjig unb allein ber berrätljertf<$en lüde be«

Slbel« auftrieb unb mit groger ®ef$icflid)feit im ©ärger*
unb ©auernftanbe ba« üDWfftrauen unb bie (Srbttterung gegen

bie 3unferei erfolgreich auftoütjlte. Da« tarn ifjm fofort

fe^r $u ftatten bei ber Slbtoeljr einer bon außen tjer broljenben

©efafc.

Dänemarl fyrtte, fall« ber 2lu«bru<f geftattet tft, ben

Stiel umgebreljt, b. 1). e« tooüte tfjun, toomit e« ber

ScfyoebenfiJntg mefyrmal« bebrofyt Ijatte. 3m SBunbe mit

föufflanb unternahmen bie Dänen einen Einfall in <Sd)toeben.

Slm 26. ©eptember überfdjritten fie, bon üftortoegen Ijer,

bie ©ränje, nahmen ©trömftab unb rüdten auf ®otl?en*

bürg. 3n biefer fflebrängnijj fanb nun ®uftab bie guten

(gingebungen, bietlugfyeit, bie Sfyatfraft feiner beften 3ugenb*

jafyre für eine Sßeile loieber. ßr flog nad) Dalefartien

unb fammelte, toie toeilanb ®uftab äBafa getijan, mittet«

ber 9Bac$t fetner 9?ebe bie ftreitbaren Daiferte um fein

Sanner. Sr brachte überall ba« fcfytoebifcfye $aterlanb«*

gefügt in äBeljr unb SBaffen. @r machte bon Äarlftab au«

unb bem oftlicfyen Ufer be« SBenerfee'« entlang einen ®e*
teattritt, tote folcfye nur ber jtoötfte Sari gemalt hatte, um
ftd) naefy ©Ottenburg ju toerfen unb biefen toid&tigen ^ßlafc

gegen bie bäntfd&en Selagerer ju galten. Die« gelang unb

fo Ratten bann bie bonfeiten dnglanb« unb Greußen« an*

geftrengten 5rieben«bermtttetung«berfuc^e um fo rafc^eren

Erfolg. 21m 9. Oftober lam ein SBaffenftiüftanb $uftanbe

unb ba« föefultat weiterer 93erl)anblungen tt>ar, ba| Däne*
marf berfpradj, toäljrenb be« ffieitergange« toom fd&toebifcty*

ruffifdjen Kriege neutrat ju bleiben unb ^rieben ju galten.

Die« gewonnen, fann Sönig ©uftab barauf, für bie

Sdjmacfy bon grebrif«^amm fid) ©enugt^uung ju fc^affen

unb an ben 2lnjala*39ünblern feine SRacfye ju nehmen, 9tid)t

»irb i^n barum tabeln, toer ba toeiß, baß gute 3nftinfte

unb fd^ted^te Seibenfhaften bie betoegenben 3Kotibe be«

Srauerluftfaiet« „SBettgeid^te" finb. <Sx tooßte ben
genannten 3toecf unb nebenbei noefy etliche anbere $u er*
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reiben, ber $eich$tag$mafchtnerie bebienen, bereu föäber

tüchtig ju fintieren et ni*t bergafc: — nämlich bie 2eit*

hämmel be$ Pfaffen* unb ©ürgetftanbeS, mafjen er ber

bäuertf*en bermalen ohnehin fi*er ju fein glaubte. »Der
fibnig" — berietet ber englif*e®efanbteffeene imDecember
1788 na* £aufe — „benüfct jebe ©elegenheit, beu ©roll

be$ 33olfeS gegen ben Slbel aufjufta*eln. Da er jubem

bermalen eine Summe t>on 500,000 ©ulben, wel*e er in

£oöanb entlehnte, in £änben hat unb bamit unter ber

©eiftlidtfeit unb ben Sürgern fi* toiele greunbe machen

fann, fo ift e8 fe^r wahrfcbeinltd), baji er ben beborftehenben

$ei*$tag nacb feinem Eitlen lenfen wirb."

Der 9tei*$tag würbe am 2. JJ-ebruar 1789 ju <Sto<f*

holm eröffnet, ein Vierteljahr uor bem gufammentritt ber

franjöfif^en $eich«ftänbe ju SJerfailleS. Der »bei fanb

f*on in be$ fönigS Üt^ronrebe eine SriegSerflärung auf

geben unb £ob unb nahm fofort ben hingeworfenen ftehbe*

hanbfdjuh auf. ©uftas, ber 3uftimmung ber brei übrigen

©tänbe gewiß, ^atte fi* für Diothfälle no* eine« h<mb*

.fefteren ^Rücf^alt^ berfitöert, inbem er brüben bei Drottning*

höhn etliche £aufenbe bon Dalferlen serfammelte, um fie,

Wie er fagte, in ben äßaffen üben $u (äffen. (£r entwicfelte

eine aujjerorbentliche Shättgfeit, laborirte allerhöchftmgen*

hänbig in ber fonftitutioneüen Styotfjefe, föchte alle bie be*

fannten ©eftanbthetle ber parlamentarifchen 33?ijctur $u*

fammen, fd?mei#elte unb fchatt, ftreichelte unb fragte, gog

na*einanber alle SRegtfter feiner wohlgeftimmtenföebnerorgel.

Umfonft, bie 3unfer gelten ihre Ctypofitton gegen bie fönig*

li*en Vorschläge entf*ieben aufregt. Demzufolge gab

©uftafc — er war ja au* ein Slutor ! — eine jweite ber*

befferte Auflage fcom 19. Sluguft 1772 heraus, unb jwar

am 20. gebruar 1789. 3ur 9Wittag$ftunbe nämlich würben

bie ©rafen gerfen, ©rahe, £orn, ber Freiherr be ©eer

unb anbere Vorfechter be« SunferthumS verhaftet, nachbem

ber Vefehl jur Verhaftnahme ber Sünbler bon Slnjala f*on

früher na* ginnlanb ergangen war. gerfenS unb feiner

3Kitberhafteten jebod) wollte ber fiönig fi* nur für fo lange

6*
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entfebtgen, biß bie SKeictyStagStomöbie ju (Snbe gefptelt toäre.

$)ie Herren ttmrben bafyer einen SJionat lang im ©d&Ioffe

grebrtfäljof in bequemer £>aft gehalten unb bann freigetaffen.

$)te Serrätljer unb UReuterer in ginnfanb, fo toeit man
ttyrer Ijabfyaft toerben tonnte, traf ein härteres $00$. ©ie

tourben trieg$geri(fytttdj jum £obe, ju tebenStoiertger £aft
ober Verbannung berurtljeilt; bocfy lieg ©uftab, toel^er

burctyauä fein Sölutmann mar, nur an ginem ben 2obe8*

fpruci) bottjiefyen, an bem Oberften £äfteffo.

ÜRan muß e8 bem fc^toebifd^en 2lbe( jum 8obe nad&*

fagen, bafe er in biefer Srifiö ben 2J?utIj ber Ueberjeugung

bemäfjrte. £)a« „TOtterfjauS" berfjarrte audj ber ©emalt*

tljätigfeU be$ Söntg« gegenüber bei feinem parlamentarifctyen

Söiberftanbe, biß jur äu&erften ÜRöglidjfeit, b. Ij. fo (ange,

bis ©uftab am 27. Wpxii mittel einer au« 8ug unb £rug
unb ©etoalt nnberltcty gemifcfyten ©aufetet bie fd)einbare

3uftimmung be$ tötttertyaufeS ju feinen ffiünf^en unb Vor*

fd^tägen gerabeju erf^toinbelte. @o gelangte er benn $u

bem getoünfd&ten töefultate be« 9?ei$«tag«, baju nämüd),

baf$ an bie <§tette ber im 3afyre 1772 oftrotytrten SSerfaffung

bie fogenannte * Bereinigung«* unb <3icfyerfyeit$afte" bom
21. gebr. 1789 trat, traft roetd^er bie 2lbef«prxbilegien jum
SBortfyetl ber übrigen <5tänbe beträchtliche Sefd&ränfungen

erütten, bie föniglic^e ©eroalt aber tfyatfäcfyltcfy nicfyt nur,

fonbern au(Jj, unter ganj bünner 23erfd?leierung , förmlich

jur unbefcfyränften gemalt mürbe. $)er 2lbel berfd&toanb

bemjufolge fo ju fagen bon ber fcbtoebifd^en ©taatsbüfyne;

aber nur, um im Dunfel beS ^rtbatleben« über feinen

Sefcbtoerben ju brüten, Komplotte ju fpinnen unb 9Korb*

gemeljre ju laben.

Diefiröfte be$ föetdfje« in feiner £anb jufammenfaffenb,

fyat nun $önig ©uftab in ben beiben folgenben 3afjren ben

föcieg gegen bte 3artn mit toedjfelnben Srfolgen in ginn*

lanb geführt. £)a$ öefte, toa« bie ©d^toeben roäfyrenb beS
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ganjen Äriegeä jun>egebrac$ten, mar tyr in ber mörberiföen

am 9. 3uü bon 1790 in ber ©u$t bon ©»enffefunb ge*

fc^tagenen ©eef$lad?t über bie übermächtige ruffifc^e glotie

errungener ©leg, toeldjerSatljarina bie3toette bie beabfictytigte

SBerfctylutfung bon ©c^toebifc^ginnlanb borberljanb nodj t>er«

lagen machte. 2ln biefem Sag ift audj ber $e(bentraum

©uftabö be$ Dritten einmal glänjenbe©irf(i<$feit getoefen 1
).

Die 3°™*' jur gleiten $ett in einen alle firäfte töuff*

lanbä in Slnfprud) neljmenben Sürfenfrieg berftricft — aucty

bie armen Sürfen tooüten ftcfy mcfyt oljne »eitere« beiluden
(äffen — beeUte fidj, bem ©djtoebenföntg mit griebenSan*

trägen entgegenkommen, toeldje auszufragen ©uftab benn

bo$ ntc^t genug Don Ouijote toar. £atte iljm bodj ber

ganje Verlauf be« ÄriegeS gejetgt, ba§ bie guftabifcfce $I)an*

tafie, in ber Petersburger fiatfyebrale ein fcfyroebifcbeä <Biegeö*

tebeum anjuftimmen unb in ^eter^of fdjtoebifd&e Damen
jum lanje ju führen, nid^t fo letcfyt ju bertoirfüd&en toäre.

3u äßerelä am Sfymene nmrben Unterljanblungen eröffnet

unb gelangte ber griebenSbertrag, traft beffen bie ©ejtefyungen

^toifc^en föufflanb unb ©c&toeben auf ben 3uftanb bor bem
Kriege jurücfgefü^rt nmrben, föon am 14. Sluguft jum 2lb*

ättit biefem 2lu*gange ber unerfprtefelidjen breijäfyrigen

Lauferei toar für ©uftab, nactybem er „mit leiblichen (^ren",

nrie man ju fagen pflegt, bie $fote au8 bem Drecf Ijer*

ausgesogen tyatte, bie 3Kögli<$feit aufgetfyan, bie SBunben,

toeldje ber Ärieg feinem Sanbe gefctylagen, ju Jjetlen unb

überhaupt einmal ntd^t allein ben fionig $u fpielen, fonbern

auch in SBaljrtyeit ein rechter Regent ju fein, ein eifriger

Sßäcbter bon $Red?t unb ©erectyttgfeit, ein rebli^er gürforger

unb loirflieber tulturförberer, ein toeifer unb gett>iffen^after

©taatätoirtl). 23on allebem toar aber feine föebe. Daju

1) Sine fe^r anfa)aulic$e (Säuberung ber f»enffe[unber @eefd&lai$t

gibt ber ©ertönt be« grangofen Sagale«, n>el$er auf fa)toebif<$er «Seite

Slugengeuge unb 2Witfänt^fer tuar. #errmamt tyat biefen S3eri#t au«
bem Berliner @eneralftob«ar$tf> mitgeteilt in Saunier« £ifh>r. $afa)en

-

*u<$ für 1857, 6. 477 fg.
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tjätte e« ja be« grnfte«, ber Eingebung unb ©etbftberteugnung,

ber Hu«bauer unb festen ^fltd&terfüftung beburft, unb

too^er foltte ein ton (SitelfeU miffbuftenber S^eaterfömg,

toetctyem bie Somöbianterei jur 9ßatur geworben, bic ©gen*

föaften, bic ©ebutb, bie öeljarrlictyfeit nehmen, ju tfun,

r,toa« frommet unb nidjt gtänjt"? ©uftab ift, toie atte

tüberti<$en £atbgenie« e« finb, burdjtoeg ein 9Renfcfy ber

Anläufe getoefen, toetdjer fcon jener 2trbett«freube , üon

jener —
„$3e[djäfttgmtg, bic nie ermattet,

2>ie (cmgfam f<$afft, bod& nie jerftört" . . .

gar feine Sorfteüung unb für feine toirfftdje ©c^utbigfett

gar lein ©efütjt ijatte. 2ltle« in attem ein btofjer ©aufter,

bem ßobfyubetgebubet eine« „Wnigifdjen" (Srnft HJlorifc Slrnbt

jum £rofc.

©tatt ba^eim ju tyun , ma« nötfjtg unb toa« ifym ob*

tag, griff ber Jefet bierunbbierjigiä^rige ^bantaft at«batb

mit feinen Träumereien toieber in« SBeite unb ©taue bin-

au«. (Sine ©onduijoterie größten ©tit« toarb au«gelje(ft

:

— ein Äreu^ug gegen bie franjöfifdfye föebotution unb für

bie abfohlte gürftenbefpotie. ©otoeit mar ber Sttann \tx*

untergefommen, tpeCd^er bor $eitzn einer ber ^ßerfonen feine«

„©uftab ffiafa" bie ©orte in ben 9Kunb gelegt batte:

„ ©taube, e« gibt eine SÖiadjt, meldte mefyr bermag al« be«

©lüde« manbetbare ©unft unb getaufte ©olbatenfeijaren,

eine 2Ka$t, toetebe au<$ fcfymad^e fträfte in« Uebermenfd&ticbe

fteigert, maffentofe ttnber über Reiben fiegen tebrt unb je

mefr unterbrütft, befto gemattiger ftd) ergebt. Die Siebe

gur greibeit iff«
1
)!

Ä ÜKan tbut jeboety bem Sönige met*

tetcfyt unrecht, menn man bie 2lu«fjecfung feine« anttreöotu*

1) „Tro att det gifs en makt, som mera gälla plär

Än Ödet» losa uäd och krigkaraa köpta har,

Som öfver mensklig krets den svagas dygder höjer,

Som vapenlösa barn pa hjeltar segra lär,

Och som ju mer hon quäfs, dess större utbrott rojer.

Det kärleken för frihet är. a

0
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tionären Äreuföug$fc$tt>hibe(8 einzig unb aflein feiner gttef*

feit unb 5lbenteuerüc$feit auf {Rechnung fefct. Denn bie

franjSfifd&e SRebofation befeitigte ja unter anbern $errli$*

feiten be8 kneten fltegime auefy bie SSerfdbfeuberung ber fran*

jBfifAen ©taatägefoer unb fefcte ben attercbrifttt($ften Itönig

unb feine fdjöne Königin außerftanbeS , unter beut £itef

oon ©ubfibten ber SKqeftät &on ©Streben aüiäfyrücb ein

Sttmofen fcon toter bis fünf 9J?itttonen jujuftecfen. Da8 5lu$*

Meiben btefeS SttmofenS muffte natürlich befagter aWajeftät

fefyr unftebfam fein unb fo barf man mitSJefttmmtljeit fagen,

baß ber beabftdfytigte $reu^ug ba8 föeafe mit bem Sbeaten,

baS 9tüfeft$e mit bem Slngenefjmen , ba8 ^Jraftif^e mit *

bem ^ßoetifcfyen fcerbinben fottte.

Slber ber ganje ©cfyttnnbet ttrirb faulfifdjfttnfenb, toenn

man jufiefyt, toaSmaßen er ins Söerf gefegt werben tooflte.

3flit £>Ufe $atf>arina'« ber 3toeiten nämUcfy. Die abenteuer*

ttd&e ^ßetttif ®uftat>$ be« Dritten fc$lug tfdfcBtf einen

^ßurjetbaum unb legte fi$ bann grajtöS futbigenb ju ben

güßen ber 3^rin nteber. SlnberS fann man tiefe äßenbung

ber guftaotfdtyen Unpoütif, ioelcfye eben notty föufffanb auf

?eben unb £ob befämfft fyatte unb iefct ganj fcerrufft ftcfy

gebärbete, boc^ faum bejetcfynen. Die fügen greunbfeijafts*

Briefe, toeldfye ber Sönig unb bie 3ar^n Ju tiefer 3ett ein*

anber fcfyrieben, finb gerabeju efetljaft. ©ie freiließ, bie

große SRänffertn, fie toar feine ^antaftin; fie touffte, toaS

fie toottte, unb ^at baneben mit ber Don*Quijoterie ©uftab«

iljren foutoeränen ©paß getrieben.

Sebermann toeiß ober fönnte toenigftenS ^eutjutage -

tmffen, baß ber Äreujjug gegen bie franjöfifcfce 9?eoo(ution

ein fatijarinifctyer '»Pfiff unb ^uff getoefen ift. Daß ®uftat>u$

»JMjantafttfuS fidj für biefe Sljorljeit begeiftem fieß, fann

nt$t t>ertounberIi($ erfcJ)einen, fo man bebenft, baß ja audj

Oeftreicfy unb Greußen in btefelbe fiefy fytneinfyumbugfiren,

fytnetnfatljartmfiren ju taffen bufoUfdj*J)oettfdj genug toaren.

Die $aiferin*S?afce befcte Greußen unb Oeftretd? gen Söeften

in ben „fyeütgen" Shrieg für £fjron unb 2Utar, bamtt fie

bertoetf im Often bie arme 9Rau$ ^otonia in aller ©e*
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quemlid&feit boüenbS jerreifcen unb öerfdfrlingen fönnte 1
).

gin prädfrtige« 3ntrifenftücf ! ©ne toeltgefdbic&tUdfre „Comedia
de capa 7 espada!" £)ie SBölfer jtoar verbluteten ficfy

baran, aber too&u toären benn biefe armen !£eufet bon Söflern

überhaupt ba, toenn ni$t baju, jeittoeilig jum Vergnügen

aflerljöd&fter £>errfdjaften einanber gtabiatorifd? ju martern

unb ju morben?

3m ©ommer bon 1791 reifte ©uftab in bie ©aber
bon Slawen unb ©paa, unterteegä in äßedftenburg, JBraun*

fd?toeig unb anbertoärtS mit franjöftfd&en Emigranten, päpft*

ttd&en Nuntien unb ä$nü$em Ungeziefer ju fonferenjetn.

Der 3»>e(f biefer Sonferenjen unb feiner ganjen geftlanb«*

reife toar, fi# nad& -Kitteln unb 2Begen jur $ertoirfttc$ung

feines mit ber 3arin vereinbarten SteujjugSplanS — tt»ie

mag bei ßnttoerfung beffelben Satljarina in fic$ ^ineinge*

(a#t fyaben! — umjufe^en unb umjut^un. Diefer >ß(an

— eine pure ^ßfyantafterei, berftefyt fiefy — ging bafytn, ba§

eine au$ ©cfytoeben unb Stoffen jufammengefefcte Slrmee bon

30,000 ÜWann, natürlich unter güljrung be$ ©d)toeben=

I5nig$, naefy ben ffüften granfreid^S fegeht unb bort in

einem $ari$ möglicfyft nahegelegenen §afenplafc lanben foflte,

um mit ben bie franjöfiföen ©ränjen überfd&reitenben beeren

ber übrigen Serbünbeten, junäd&ft ©arbinienS unb ©panienS,

äugleid) auf bie fran^öfifc^e $auptftabt loszugehen unb ba*

felbft ben umgeworfenen abfofaten Ä&nigStfyron nebft 2ütar

nneber aufjurtcfyten.

1) Äaifyarina fpra<$ ba$ i&ren Vertrauten gegenüber mit fyniföer

Offenheit au«. ©0 gegenüber fcon (S&rafeotoüfi : — „Je me casse la

täte, um ben toiener unb berliner #of in bie franjbfif^e Angelegen*

$eit tyineittjubringen." 9?od& beutli^er gegenüber bem Sicefan^er:

„2)ie £öfe öerfte^en mi<$ ni<$t." (3a foo&U) „Ai-je tort? II y a

des raison s qu'on ne peut pas dire; je veux les engager dans les

affaires, pour avoir les coude*es franches. 3$ fyabe fciele unfertige

Unternehmungen unb eö ift nöt^tg, bafj fte (ber toiener unb ber

berliner #of) anbertoörts bef^äftigt feien, um mi<$ nid&t $u führen."

(Sbro^ototcft'ö Memoiren, angef. bei ©folotojeff, 258, Sinnt.
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$)er fönigtic^e Abenteurer unb ritterliche Äreujjügler

in spe muffte au« ber Ijocfyfliegenben £raumregion , alltoo

er fid^ in ber bortoeggenommenen 9Me be$ föitter« unb
Detter* einer burdj ben Dramen töebolution bemalten unb

bebrängten Königin felbftbefpiegelte, (eiber toieber in bie

profaifetye SBtrftidjfettSgegenb fyerabfteigen , alltoo e$ Ijeifct:

£)fyne ©elb (äfft. fi<$ nidjtä machen. 3toar ^atte c*ne ^nig*

fuß föreibenbe ^axin Äatfyarina auch fo ettoaä bon an tljren

greunb — („Düpe", benft fie)
1
) — ju bejaljlenben jäljr*

Xid^en ©ubfibten fyingetoorfen unb fogar bon 2 SKiüionen

Rubeln, tpetd^e alfoglei^ fo* unb Manf bon Petersburg

na<$ ©tocfyolm gefc^irft »erben follten. Slllein fo ettoa«

fagt man, t^ut e$ jebo# ni#t, toenn man eine fuperlatibiföe

jjartn ift. golglicfy muffte ©uftab baran benfen, bie ju

ben Äreu&jugSrüftungen unb ju fonft no<$ allerfyanb nötigen
©elber au« ben armen fd&toebifcfyen Saften IjerauSjuftopfen.

£>a nun bie @d?toeben trofc ber ©taatSftreictye bon 1772

unb 1789 noefy immer ber altmobifcfyen Ueberjeugung lebten,

gur £afc$enfegung bebürfte ber fiönig einer ©ettnlligung

be« föetebstag«, fo blieb nufyS übrig, als mit möglich guter

SKiene ba8 SBibertoärtige fyin$une|men unb einen föeicfys*

tag ju berufen. 9tor ntc&t na<$ ©toctyofat, beffen ©etoo^ner«

fdfcaft bermalen nidjt meljr gut guftabifd) gefinnt, fonbem
feljr toiber^aarig geftimmt ift, fo toiber^aarig, bafc fie auf*

jubelte, als au« bem föeid^tagStoaljlfampf innerhalb iljrer

SKauern ein entfetyiebener DppofitionSmann als (Sieger Ijer*

borging. £)arum berief ©uftab ben SReicfyStag in baS ab*

gelegene £afenftäbtd?en ©efle, toofelbft er am 24. 3anuar
bon 1792 bie 33erfammlung mit einer pompofen Sweater*

fßnigSrebe eröffnete.

@S toar in unb um ©efle aueb biel ©olbaterei ent*

faltet loorben, um bie reid)Stägücfye Oppofition einjufcfyüd&tern

ober, too nötljig, mit ©etoalt nieberaufölagen. Allein im

1) 2Bie bie 3&*üt ben @c$n>ebentönig toerttyete, geigen am beut?

tieften ü)re toityrenb be« fcfctoebifc^en Kriege« an^otemfin gef^rie&enen

Briefe. 3n einem berfelben (öom 13. SWai 1790) fie^t ö>i$rttt<$:

„2)er <S$tt>ebenfSnig jagt überall untrer n>ie ein toflgetoorbetterßater."
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entfdjeibenben Hugenbficfe fdjeint bem Sönige baS §er$ betragt

$u fyäben, einen britten ©taatsftreich ju madjen. Unb boch

tonnte nur ein fotcher bieüeidjt jum $tele führen. Denn
bte SJerhanblungen ju ©cfle jeigten balb, baß bie franjöfifche

SRebolution mit ihren toeltumfpannenben ©ebanfen*5Irmen

auch nach Schweben ^inaufgegriffen ^abe. 3foar toaren

bie Vertreter ber ©ürger* unb Sauerfchaft, \a fogar bie

ber ©etftlichfeit willig, bem Sönig in allem unb jebem gegen

ben 2tbe( beistehen; allein t>on ber eigentlichen £er$enS*

angelegenheit ©uftabS, nämlich bon einer neuen Anleihe

&on 10 äßtllionen Xfyalexn „jur Ausführung gewtffer

^lane", wollten auch bie ©eiftüchen, bie Sürger unb bie

dauern fd^tec^terbingö nid^tö wiffen. @S war natürlich ein

öffentliches ©ehetmntß, baß bie „gegriffen ^(ttne* auf lieber*

tjerftellung ber föniglicben ÜDefpotie in granfretth abjielten,

unb biefer Umftanb fteigerte bte in ben ©emüthern brobclnbe

©ährung bebeutenb unb t>erfd)ärfte ben 2Btberftanb gegen

bie ffiünfche beS SöntgS. £)ie 9tebe, Womit er am 24. gebr.

ben gänjlich unfruchtbaren Reichstag fchfoß, war eine elenbe

©aufelei. @r fchwafcte babon, baß, währenb v ein fanatifcher

Schwinbel beinahe alle Sänber erfchütterte", er fich ganj

auf »bie (Ergebenheit" beS Reichstages unb bie „großmütige
£)enfungSart" ber Nation üerlaffen fönnte. Unb bo<h war
bie (Stimmung im {Reichstag allmälig ganj gewitterschwül

unheimlich geworben unb ^atte ©uftas auch aus ber £>aupt*

ftabt Sotfchaften empfangen, baß bafelbft bie allgemeine

Unjufriebenheit immer bebenlücher fich äußerte.

(£in bräuenbeS ©ewitter ^atte fich am ©taatSbimmel

SchWebenS jufammengeballt , feine grage; aber nicht in

einem populären SÖotfenbruch follte eS fich entfaben, fonbern

in einem ariftofratifd^en SJiorbbüfc.

ÜDie 3un!er hatte** t>on ©efle bie ©ewiffheit mitweg*

genommen, baß es mit bem Wenige bergab ginge; aber

auch bie SBeforgntß, baß berfelbe bamit umginge, ber

Slriftofratie in Schweben fo ober fo ben ©arauS ju macben.

£efctern wahrfcheinlich mit Beihilfe ber ^Bürger unb ©auern,

benen bie abetigen '»ßribüegten als ^ßfanb unb ©raufgelb
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tljre« ©unbe« mit beut abfotuten fiöntgtljum Ijingetoorfen

toerben foßten ; trieüeic$t ober mittete bto§er ©olbatenbrutali*

tat, beten Sötöglicfcfeit jebocty fetyr fraglid), ma&en bie über*

totegenbe Sttefyrjaljl ber Offictere tmberguftabtfcfy gefinnt toar.

Sitte« jufammengefyalten, fyätte ber äbet bie (£nttt>icfelung ber

35htge rufyig abwarten fönnett. £)enn ber tönig fyätte, toenn

audt) bielletdjt ben 9Kutfy, bod& fdjtoerlicfy bie JBerfjeuge ge*

funben, bafyeim in <3d?toeben alle« burdfoufüfyren, ti>a« burcfa*

geführt »erben muffte, um ifym einen 93erfu# ber SBernrirf*

Uctyung feinet $reu$äug«traume« ju ermöglichen. Allein

fd&on toar an bie stelle faltblütiger (Srtoägung bie Seiben*

fdjaft getreten unb fie nmrbe loon gefc^idten £änben jur

immer fyötyer lo^enben glamme aufgefd?ürt unb angeblafen.

S)ie ©taat«umtoäljung granfreicfy« fanbte ifyre eleftrtfdben

©daläge über ganj (Suropa Ijtn. äßurben burdt) btefe ßnt*

fenbungen ber foloffalen in 'ißari« arbeitenben Batterie

bod) fogar bie guten Deutzen , biefe abftrufen Literatur*

tnenfd&en unb abftraften Äunftbufeler, n>a« fie bajumal ge*

toefen finb, ba unb bort fo empfmblidj getroffen, bafj fie

au« tljrem Dufet emporfufyren unb fcfyier fo traten, al«

toollten fie fürberfytn nifyt mefyr im Xraumlanb Slbftraftoria

(eben. Proben in ©dt)toeben aber toicfelte ftd? au« ben

©errungen ber 3eit jene« eigentyümlicb*norbifd&e, in ber ®e*

fctytyte ber ffanbinabtföen SBdlfer fo oft tonrffame Clement

unb SRotib Ijerau«, jener gefrorene §a&, toeld&er bem toetfc

glül^ifctgen be« ©üben« an ganati«mu« nid^tö borgibt,

tiefer im fdt)toebifc$en 3unfert^um fcbon lange arbeitenbe

£>a§ fjatte ba« 23erberben Sönig ®ufta&« befctyloffen unb

toar in ©eftalt eine« Komplotte« ber 9fa«füfyrung biefe«

Sefd^luffe« nalje unb nätyer gerütft.

ÜDag im f$tt>ebifdt)en 9lt>et eine unmittelbar gegen bie

$erfon be« Sönig« gerichtete SomplotfcSenbenj fett langem

borfyanben getoefen, Ijatte fdjon ber Stnjata^unb fattfam

ertoiefen. Allein e« bürfte aftenmägig nie gu bemetfen fein,

toer ju bem üftorbfomplotte, toelcfye« sur 3eit be« föetd?«*

tag« fcon ©efle jur 9?eifc gebiefy, ben Seim gepflanzt fyabe.

SlftenmäjHg nie ju betoeifen, tootytfcerftanben I £)enn feine

Digitized by



92 2Renfc$li($e Sragifotnöbie.

©efchtoornenbanf würbe nach bon bem öffentlichen Slnfläget

geführtem 3nbicienbeweife anftehen, al« folchen Setmppanjer
ben gretherrn unb ©enerafatajor 1ßed)lin fchulbigjufprechen.

Der alte, swetunbfiebäigjährige guch« war ber hartgefottenfte

Slrtftofrat in ©chweben. Sine toaste ©ohlleberfeele fcon

3unfer ! ©ein £aß gegen ©uftab war feit bent ©taat«ftreidje

&on 1772 ein töbtücher, ober tote ein vergiftetet Dolch in

ber ©ammetfcheibe fluger 3urü<fhaltung berftedt. Dtefer

äßann bon ftahlfeften Sterben ^at „ben ©knittern ba«

$ornfelb gejeigi unb bie ©ichein gefchärft". (£r ^ot ba«

junferliche Oftorbfomplott ju gaben gefdalagen, aber ohne
babei bie $änbe ju jeigen. ßr ift einer jener bämonifdjen

^fiffici ^ftffiforum geraefen, welche e« berftehen, mittel«

eine« Slugenjwtnfern«, eine« Sopfnitfen«, einer £anbbewegung,
eine« hingeworfenen SBorte« bie 9ttenfchen ju böfen Saaten
$u treiben unb nachher achfel&utfenb ju fagen : „ffiie Dumm*
föpfe einen boch miff&erftehen fönnen!" @« fennjeichnet

ben greifen ©churfen, ba§ er bon vornherein forgfam bar*

auf ©ebadjt nahm, in feinem galle gefe^mägig überführt

werben ju fönnen, inbem er, ben SBuchftaben be« ©efefce«

über $eugenbewei« im 2luge h^Itenb, niemal« gweien gu*

gleich feine ©ebanfen, 2Bünf$e unb SRathfchläge lefcter 3n*

ftanj anbeutete. ^eben unb mit ^echlin h^ubirten bei

©Raffung be« Komplott« ber greiherr Shure SSjelfe unb
bie beiben 3unfer unb ©rüber Sanj(eirath unb ©efretär

gngeftröm. 33jelfe ^at fich nach lo«gegangenem Oftorbflapf

unb angehobener Unterfuchung felber mittel« ©ifte« fyn*

gerietet.

5ln feiner Peripherie, wo ber wiberguftabifche 3unfer*

haB nur in unbeftimmten ffiünfdjen unb Drohungen ftch

erging, hatte ba« Komplott maffenhafter Setheiligung fich

ju erfreuen. Vielleicht ift bie ©age, wemgften« jwei Drittel

be« fd?Webifd?en 5lfcel« hätten bon ber Verschwörung gewufft

unb fie gebilligt, feine aüju große Uebertreibung , fonbem
wemgften« annähernb eine 2fyitfa<he, in welcher auch bie

Srflärung be« Umftanbe« läge, ba§ ber äRorbprocefc auf
einen mogltchft fleinen Umfrei« eingefchränft Worben ift.
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•äftan lonnte \a unmöglich gegen a((e 2Jitttinffer fttafrectytlidj

»erfahren; um fo meniger, ba, tote ein unheimliche« ®e*

rüdjt raunte, ein feiere« ©erfahren möglicher äöeife bi«

in bie fbntgliche gamüie hinein* unl> bt« jum ©ruber be«

Äbnig«, bem #erjog ton @5bermanlanb, hätte hinanreichen

müffen.

Die SJerfchtoörung verengte fich toncentrifch unb in

ihrer Äoncentratton potenjirte fic fi# jum SKorbfomplott.

Dem (Eentrum, too mir bie eigentlichen 21ttentat«gefellen,

bie „©chtoarjen" , finben »erben, ftnb fdjon fehr nahe

geftanben brei Offtctere: ber Dberftleutnant Sittje^ottt bei

ben ©arben, ber URajor |>artman«borff ton ben ©arben
unb ber gfreiherr unb Seutnant (Sfyrenjbärb. Der SRajor

mar au« junferUd>*mtlitärifchen ©rünben ein Raffer ©uftat«,

Silljehorn unb (Sfyrenf&ärb bagegen Ratten au« ber &t\t*

atmofphäre ba« revolutionäre fyuex eingeatmet. Sie

fchtoärmten aufrichtig für bie fchtoebifd&e „Frihet«, melche

fie fich freilich ganj anber« torfteüten al« biefelbe iemal«

gemefen mar, unb terabfebeuten bemjufolge in ©uftab ben

«, Scannen \
SRoch glühenber toebte unb mattete biefe« ibealtfehe

(dement be« Komplott« in ber ©eele be« tierunbjtoanjig*

jährigen ©rafen unb üftajor« 8la« grebriffon $orn, melier

mit bem ©rafen unb Äapitän Slbolf Subtoig 9ttbbing unb
bem Kapitän 3afob Sodann Slnfarftröm ba« ÜEriumttrat ber

„Schtoarjen" aufmachte, ©raf £orn, faum in« üftanne«*

alter eingetreten, 8pr5ffling einer ber erfteu gamtlien

©chtoeben«, fd^ön ton Slntlifc unb ftattluh ton ©eftalt,

reich unb brat, lieben«toürbig unb geliebt, ift ein tyrifcher

Dieter getoefen, melier ton ©uftat bem Dritten backte

nrie ber Sörutu« be« ^ßlutard? tom (Säfar unb ganj in

flopftoefifcher Söeife für bie franjtffifche föebolutton — in

i^rer erften s$hafe — fchtoärmte, biefelbe, ganj nrie Slopftodf,

al« „bie 9Worgenröthe eine« anbred?enben neuen Sßelttag«"

begrüfjenb. dr ^at Sieber gebiebtet — fie ftnb noch ^eu^
in feinem SBaterlanbe nicht ganj terflungen — Sieber tolt

fü&melancboltfcherMlte unbüKelobie, unb e« muffte tounber*
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bar erfcfyeinen, toie ein fo toei^berjiger $oet baju gefommen,

in ein SNorbfornpfott, ja fo recfyt in bcn 9Btttelj)unft eine«

2Rorbfomj>fott$ ju treten, fo man ntcfyt toüffte, baß gerabe

in folgen „tnbifdjen ©lumenfeelen" mitunter bie ffioüuft

ber ©raufamfeit raft. (5$ ift überhaupt ein eigen Ding
um bie ©ü§en, £arten, Sanften, äWUben, um bie 2Rimofen*

Ijerjen unb 3Konbfd>eingemüttyer ! 3m Sßerfefyre mit benfetben

fyat man ni$t fetten SBeranlaffung, be$ orientaüföen <5pri(fc

toorteS ju gebenfen : „5ßer ba8 SRef? im 3ungle jagt, bem
fpringt ber SCiger entgegen. " 3a, ein eigen Ding mit folgen

3epl$rfctufe(ern unb ©ttitljenftaubljau<$ermnen ! ©effüjrlicfy

unter Umftänben ! Denn bebor bu bid^S berfieljft, finb bie

Heben Siebfrauen * DKUd) * ©rüber unb linben §erj*3efu*
©djtoeftern unter bie 9Rantf$er unb *ßantfc$er, SWutfer unb
SKunHer ber bebenftieften ©orte gegangen. 2Bte toarnt £>aft« ?

„£raue feinem ^eiligen!

@üfee Sorte fprid&t er;

216er in ber Äutte flerft

3miner ein $alunfe . . .
."

9tid)t bom tyrifd)en ©daläge toar ber ©raf Ebbing,
ßrtn ftoljer, fefter, entfdjoffener Slrtftofrat, beffen ©eele

feine fcfyöne unb (eibenfcfyaftücfye 3Kutter toon fiinbbeit an

auf bem 2lmbo§ ifyreS $affe$ Ijart ttriberguftabif$ gefcfymtebet

tyatte. <§ie fott bem (eid&tferttgen Könige Dinge §u ber*

jei^en gehabt §aben , toe(d?e ein ftotjeS unb feiges 3Beib

nie bersei^t, — fetbft bann nidjt, toann e$ au« einem

jungen Sufyhoeib ein atteS Setmeib geworben ift. Unb
auf biefen angeborenen unb anerzogenen ©rott Ijatte föibbing

no$ weiteren gehäuft, ^arteigrimm unb perfönttc^e Orr*

bitterung. Denn er Ijatte um bie §anb be8 liebreijenben

gräuleinS be ©eer bon Söfftab getoorben, ber reichten

@rbin im @d)toeben(anb , unb Ijatte hoffen bürfen, ben

$rei8 babonjutragen
; fe(bft gegenüber ber SDtttbetoerbung

eine« fo glänjenben $ftebenf>u|(er8 , tote ber ftreiljerr bon

(gffen mar, ber £)berftattmeifter unb ein ©ünftttng beä

fibnig«. Mein (Sffen touffte ©uftabS brtngenbe gürft>rad)e

bei ber gamitie be ©eer ju erlangen unb ber gtücfttcfye
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Dberftaümetfter führte bic fchöne unb reiche ©taut fyemt.

3n ejrpfobirenber SButh hatte ©raf Ebbing ben greiherrn

geforbert unb e« ^attc ein £)ueü ftattgefunben , innerhalb

ber fönigUchen „ ©d^togfret^eit * fogar, um beren getoaltthätiger

SJerlefcung toiüen über ben £>erau$forberer eine längere

£aft beringt toorben mar. ÜKan fieht, e$ föchte unb

fchäumte ein h"rtängfi<h -Käß bon ttriberguftabifchem ©roü
unb ribbingifcher föaehetuft in ber ©ruft be$ ©rafen, um
es gfaubtpürbtg ju machen, baß er ber eigentliche SWorb*

planenttoerfer getoefen fei., ®en>t§ ift, baß mehrere ber

ßingen>etfyten toäljrenb ber ^Jrocebur btefen "plan auSbrütfUch

ben rtbbingifchen genannt haben. Slnbere freilich belauften,

SRibbing fei im Steife ber „@chtoar$en" nur ba« ©prach*

rohr be$ alten gudjfeS $e<hlin getoefen, beffen SBinfe er

in SBorte überfefct habe.

fielen galt immerhin ber ©raf als ber rechte Sretber

innerhalb be$ SretfeS ber SSerfc^morenen. Allein hart ihm
gur ©eite ftanb ein SKann, ber entfcfyteben feine« Treiber«

beburfte: — Slnfarftröm. Diefer i. 3. 1761 geborene

3unfer entftammte einer toattonifchen, in ©chroeben einge-

toanberten gamilte. Sr hatte bon 3ugenb auf §of*

bienfte gethan; mar juerft 'page im Sftnigäfchloffe, bann

Sorporal in ber ©arbe, bann gähnrich bei ben ©arbefc

bu ßorps getoefen. £)iefe fo ju fagen Ijöfifcfye fiaufbahn

hatte aber bie toifben äffefte, meiere in ihm arbeiteten,

nic^t gefchtoeigt ober au<h nur befchttrichttgt. <£in fchmarj*

unb fchtoerblütiger Sftenfch allzeit, in beffen StnfchauungS*

unb ßmpftnbungStoeife ettoaS bon altffanbinamfcher £ärte

unb SBilbheit eingegangen mar, ettoas Don ber ©teinher^ig*

feit unb ©erferfertouth norbifcher Urjett. Sin ©^arafter^

fopf, ohne grage, unb ein SDtann &on großer SBohlgeftalt.

S)er ©chäbel fcon unten nach oben mächtig fich ertoetternb,

energifch gefchloffener SRunb, prächtige üftafe, unter toeit unb

fchön getoölbten ©rauen große bunfle Otogen unb barin ber

melan^oftfche SföetaöblUf be$ ganatiSmuS, in ben tiefen

gurren ber breiten ©tirne Stimmung unb (Sntfchluß ju

finftem Saaten. 2lu<h Slnfarftröm hatte perfönliche ©e*
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fdjwerben gegen ben ßönig ober glaubte boch welche ju

haben, weil er t>on ihm öffentlich gegen benfelben au«ge*

ftoßener ©chmähtoorte falber in Unterfudjung genommen
unb ju einer ©elb* unb ©efängnijjftrafe berurthetlt worben

war. ©uftab, ju beffen beften Gagenfdjaften ba« grofe*

müthtge hinwegfegen unb hinweggehen über ihm perfönlich

angetane öelelbigung gehörte, hatte jwar ben ©eleibiger

begnabigt; aber fo, wie ber 9ftann nun einmal war, muffte

bte Serachtung, welche in fotcher 33egnabigung tag ober

wenigften« liegen gu fönnen fchten, bem <§ta<hel in Slnfar*

ftröm« (Seele nur Warfen. 3ufammengefefet war übrigen«

biefer Stapel wunberlich genug au« {unfertigem Saftengeift

unb au« aufrichtiger 93aterlanb«liebe unb e« unterfteht

feinem Atoeifel, bafc ntc^t bie perföntichen, fonbem bie

patriotifchen SWottbe e« gewefen flnb, welche ben 3fanatifer

ju feiner Xfyat getrieben haben. 3n SBahrheit, er fah in

®uftat> ben böfen®eniu«, gerabejubenS3erberber Schweben«,

unb feit 3ahren ^atte er fi<h in bie SBorftetlung hineinge*

brütet, ba§ er feine« 8anbe« Befreier »erben müffte, fein

Seben einfefeenb für bie SBernichtung be« SBerberber«. 3n
ber ©title be« Sanbleben«, in welche er fich, nadjbem er

t. 3. 1783 al« Äapitän feinen Slbfchteb unb baju eine

0rau genommen fyatte, $urütfgebogen , war biefer ©ebanfe

$u einem Ungethüm geworben, welche« fich nic^t mehr hatten

laffen wollte. 3m hinter bon 1791—92 fam Slnfarftröm

nach <§to<f()olm jurücf unb beteiligte ftd^ eifrig an bem

politifchen ^reiben feiner <3tanbe«* unb ^arteigenoffen.

Unlange bor ber SBeiljnac&t mürbe er näher befannt mit

bem ©rafen Sla« £orn unb burd) biefen bann mit bem ©rafen
föibbing. 2Ber bon ben breien ba« SBort „Sönig«morb"

juerft au«gefprochen , ift mit (Sicherheit nicht anzugeben.

3eboch liegt gar fein ©runb bor, Zweifel i« Hen in

Slnfarftröm« eigene Angabe, bafc er im Sreife feiner @e*

noffen mit feiner 2lbfi<ht, ben Sönig ju töbten, gar nicht

heimlich gethan unb batb nach ber SBeihnacht, wo ja burch

bie 33erhanblungen be« 9?eich«tag« ju ©efle bte Aufregung

unb Verwirrung ber ©emüther noch beträchtlich gcfteigert

Digitized by Google



(Sin 3im!er*£otnl>lott. 97

tourben, fich entföloffen %aU, bcn ©ebanfen jur X$at ju

machen. Die gangbare Sage, ba§ fötbbing unb £>orn

intern üHU&erfchtDorenen bie S^re, ben ©treich auf ©ufta*

ju führen, nicht gegönnt hätten, bag unter ben ©reien

baß 800$ getoorfen toorben unb $u ©unften Slnfarftrömä

gefallen toäre, mag einer jener 2lrabeffenf<hnör!el fein,

toelche bie 2ßhthenbilbung$fucht um berarttge S^atfad^en

bet ©efchidjte ittuftrirenb ^er^etd^net. geft fteht, SInfarftröm

toar einer jener 2Känner, tuelche nicht lange fädeln unb

flunfera, fonbem furjtoeg fagen: „3<h thu' e*!" unb e$

totrflich t^un.

£)er gräfliche Steriler £orn befaß in reijenber Sage

am 9Mar ein Sanbgut unb ©ommerfchlofc , £uftmbftab

geheißen. Dorthin lub er »an einem ©onntage nach Sßeujahr"

feine beiben ©enoffett 9ttbbing unb Slnfarftröm $u einer

entfeheibenben ©erathung, toobei e$ fdjon nicht mehr um
ba$ 8ßa$, fonbem nur noch um ba« 3Bie fich ^anbcltc.

J)enn ber fchtoarj* unb fchtoerblütige ßapitän fchnitt bie 33er*

hanblungen über bie öffentlichen &öthe unb ©orgen furj ab

mit ben Korten: „Söenn toir ben ßönig nicht loStoerben,

hilft alle« nicht*. 3ch fd&aff ihn toeg, too unb toann fich bie

erfte ©etegenheit ba$u finbet." Sollte nicht ©<hto§ unb^arl
gu £>aga, ©uftato« £iebling«aufenthalt, bie getoünfebte @e*

legenheit bieten? 3Ban btffutirte bie ftrage, toobei Slnfar*

ftröm unb £orn bie ©efcfyaffenfyett oon £aga genau er*

örterten. 2)o<h faffte man au# fdjon ba$ Opernhaus ju

©tocfholm in« 5luge. bemerfte ber Sapitän: „üßeine

^tftoten taugen nichts; id) mu& mir beffere toerfchaffen."

—

„Oh/ toaä ba8 angebt, ich ^abe ein paar vortreffliche," fagte

ber tyrifche ©raf. — „ffiellt 3hr fie nur leihen?"

mmt Vergnügen.

"

S3on biefem * Sonntage nach Neujahr an umlauerte

Slnfarftröm ben Söntg. ßtfi in ber £auptftabt, bann auch

in ©efle, mo ©uftab lüährenb be« Reichstage« mehr a(«

einmal in ©efahr getoefen ift, auf einem feiner ©pajier*

ritte vom Uferte gefchoffen ju »erben. SSielleicht geföah

eä nur beffhalb nicht, meil ber Sluflaurer ber 33erläfflichfeit

Sdjert, Jraßüomöbie. VII. 2. Kttfl. 7

Digitized by



98 2Renf<$ü($e Sragrtom&bte.

fetner Sßaffen nid^t traute, ba erbte „fcortreffüd&en" fyorn'fcfyen

^ßiftoten in ©todfyohn jurütfgelaffen Ijatte, maßen eine

Reinigung unb Reparatur berfelben not^ig befunben unb

btefe« ©efd&äft beut *>ßiftolenfc$mieb Beim fönigltcfyen Seib*

regtment, Slnbrea« Kaufmann, übertragen toorben toar.

(gobatb bann ber ffönig ©efle bertteß, folgte ifym $nfar*

ftröm nad& ber £auptftabt, ido eS fein erfte« roax, bie in*

Stmfdjen au«gebefferten ^tftoten bei Saufmann abjutjolen.

SBenije £age barauf erfuhr er, baß am 2lbenb beä 16.

aWärj im Dpernljaufe eine große „9J?afferabe" ftattfinben

foüte, toelcfyem Vergnügen ©uftab ber dritte feljr jugetfyan

toar. „3Me ©elegenfyett ift günftig," backte ber ftarrfinntge

Attentäter unb eilte jum ©rafen Ebbing. „Ob ber £unb
bon ©obomiter fommen ttrirb?" fragte ber ©raf jtoeifetnb.

„ 3cfy ^off' e«, " berfefete ber Sapttän ; „ unb toenn er fommt,

bann . . . meine ^iftolen finb bereit« gelaben, mit Äugeln

unb mit £>aget."

3lm 15. 3«ära begaben fi$ Ebbing unb Slnfarftröm,

nad&bem fie in (Srfatyrung gebraut, baß ber tönig ben

auf ben fofgenben Slbenb angefefcten SWaffenbaß befugen

toürbe, naefy £>ufmtbftab , too fie mit £orn berabrebeten,

baß fie am näcfyften £age um 4 Uljr Slbenb« in SRibbing«

(StabttDofynung ftdfy treffen tooüten, um bie legten $or*

Bereitungen jur „äftafferabe" in« äßerf gu rieten. Jttefe

3ufammen!unft fanb gur angegebenen ©tunbe ftatt. ©raf
Ebbing fjatte aber unmittelbar jutjor einer anbern an*

getoofynt, beim greifyerrn $ed;lin, an beffen 9D?ittag$*

tafel an biefem 16. 3Bär$ bon 1792 bie „greme" be*

Komplott« fcerfammeU toar. £)aß tjier t>on bem beabfi<$*

tigten SönigSmorbe au«brüdf(i$ gefprocfyen toorben, ift nid&t

ertoiefen. SDöo^t aber ift erliefen, baß be« näheren bar*

über berfyanbelt lourbe, toa« „inBetreff bc« SHetd^regiment«

ju tljun fein möchte*, toenn w ba« naf?e Be&orfteljenbe Um
gtüdf eintreten foßte". ©et btefer ©elegenfyeit fdfyetnt, ben

Auflagen be« greiljerrn unb OBerftlcutnant« Sittjefyorn

zufolge, ber alte guefy« 1ße<$ün einmal au« feinem SWale*

partu« ganj unb gar heraufgegangen unb bon ber <Sd)nauje
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bi« jur ffiebelfptfce als ber oberfte Seiter ber Sßerfchtoörung

fi<h gezeigt ju fyaben. Sittjehorn fefbft tourbe toä'hrenb

ber 33*rhanb(ung ton iBebenfen unb SReue angetoanbett

unb gab biefer Stimmung $lu«bru(f, inbem er feine

aftitrottirer befchioor, ben üßorbjrfan fatten $u (offen, (Sr

richtete nicht« au« unb Heß feine ©fntyel fogar fotoelt

ttieber befchtorichtigen, baß er mit $e#Iin unb bem Äanjlei*

rath (Sngeftröm in eine (Srörterung über bie SSorfe^rungen

einging, toe(d?e getroffen toerben foüten, um „nach gefd&ehnem

Unglücf * bie gute alte fcfytoebtfdje „grei^cit* toieber herauf*

jufüljren. Dann, nach bem Weggang au« ^echltn« §aufe,

fcfytug ihn ba« ©etoiffen abermal« unb er befchloß fofort,

bem Sönig eine SBarnung $ugehen ju (äffen.

©raf SRibbing ging ettoa« früher bon ^ed^Iin toeg, um
berabrebetermaßen £orn unb Hnfarftröm in feiner äßo^nung

ju treffen, (£r theilte ihnen mit, ber gretfyerr unb ©ene*

ralmajor hätte geäußert, baß, toenn bie „Sache" ntc^t je^t

gefd&ähe, große ©efafyr ber (Sntbedfung borhanben toäre,

ba fo biete Seute bon bem „Ding * unterrichtet feien. „®ut

;

id? ioerb' eStljun!" fagte 2lnfarftri5m unb ging mit £orn
nach §aufe, too er al«balb feine gifteten herbornahm unb

jebe mit gtt>ei Äugeln unb mit Söleihagel lub. Diefen

^Baffen fügte er eine britte $ingu, ein lange« 9J?effer mit

fchtoarjem ©riffe, toelche« er acht Sage jubor in einer ©fen*
bube auf bem SRttterhau«marfte gefauft Ijatte. @r feilte

jefct einen SBiberhafen in baffelbe unb fd^tiff bie Spifce

mittel« eine« Sefeftetn« fcharf. ffiährenb biefer Arbeit

mag er gum ©rafen §orn gefagt fyahen, baß er entfchloffen

»äre, fein Seben für bie „gute Sache* Zugeben unb

fall« er mit bem einen feiner ^iftole ben Äönig getöbtet

hätte, bie OKünbung be« anbem fofort gegen bie eigene

©tirne ju rieten. Ob ber finftere Sanatifer in biefen

Stunben irgenbtone feiner grau unb feiner bier Sinber

gebadet habe, barüber ift nicht bie teifefte Slnbeutung auf

un« gefommen.

Die brei „Schtoarjen" Raiten bei SRibbing bte 23erab*

rebung getroffen, baß fie in fchtoarjen Domino« auf ber

7*
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äftafferabe erfreuten unb, hieran einanbererfennenb, jtotfcfyen

11 unb 12 Uljr im Dpernljaufe fein tooflten. $orn
Ctetbete fid^ bei Slnfarftröm an. liefet fetbft tljat einen

ghradf an, barüber ben fctytoarjen Domino, banb eine roetße

Sarbe bor ba$ ®efidjt unb fefcte einen runben fcfytoarjen

£ut auf. 3n bie linfe «rufttaföe ftefte er ba$ eine giftet

unb jmar mit gekanntem #af>n, ba« anbere in bie rechte

£ofentafd>e. Da8 mit einem ©ttidfe bünnen fdjtoarjen

SEaffct« umtoicfelte SWeffer natym er in bie linfe £anb.
@o gerüftet, bradj er um 11 Ufyr mit £orn au« feiner

Slßotjnung auf, um über ben 9lorbermalm$marft na$ bem
Dpernljaufe ju geljen.

3.

9er Port.

Die Satoine be« Unzeit« war atfo im föoflen unb

nichts metjr follte fie aufhatten. 9Iud& ber ©etoiffenSfdjrei

ntcfyt, toe(djen ber Oberftteutnant SiÜjefyorn bemommen
unb ijalbtoittig fo befolgt fyatte, bafj nur eine anonyme §alb*

Ijeit barauä Ijerborging. 3U färoaefy jum ®uten unb $u feige

jum SBöfen, fpielt ber 3efuttUmu$ be8 3Renfd&en gar gerne

mit folgen £albfyeiten. Die Saminen ber ®efc$i<fe rauften

acfyttoS barüber fyimoeg.

ftönig ®uftab fyatte im Dperntyaufe ein ©peifejimmer

einrichten laffen unb pflegte bort an Sweater* unb Saöabenben
ju fouptren. <So tfyat er aud& am Slbenb be8 16. 9Wär$

t>on 1792. ©ein Oberftaümeifter Sffen unb noefy etliche be*

günftigte £ofleute fajjen mit tfym ju £ifci)e, »ä^renb ber

©al be$ |)aufe$ fiefy allmältg mit URaffen füllte unb baä

®etöne ber ©aümufif ftogtoeife in ba« föntglictye 3immer
fyerüberflang.

(5$ xoax fjatb 11 Ufyr, afe ein Diener, $eter ©ar<f,
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toe(<$er feinen #erm jum Opern$aufe begleitet ^atte unb

jefct unter bem $ortifu« ftanb, neugierig bie anfommenben
aWoffen betra^tenb, bon einem bemäntelten STOanne mit

ber grage angetreten tourbe, ob er be« Äöntg« fiammer*

biener SRemi fenne. „3a, »o^ fenne icfy ben/ gab S9ar(f

$ur Slnttoort. SBorauf ber üRann im ÜDtfantel: „3fyr foüt

$met föeid}«tlja(er Ijaben, »enn 3fyr biefen für ße. üttajeftät

beftimmten Srief ba gefcbtoinbe bem SHemi überbringen

tooflt. * ?eter nafym ben ©rief unb eilte bamit bie Sreppe

hinauf. Da er aber im SBorjimmer jum fönigli#en

<3petfegema<$e ben Äammerbiener nictyt traf, übergab er ben

©rief einem föniglid?en gäufer, toefdfrer benfelben hineintrug.

®uftat> fa§ bei feinem Siebling«getränfe, (Styampagner

mit @etterfertoaffer, unb toar Reiter geftimmt. Saffig

öffnete er ben ityrn überreizten Srief, toetd^er franjöftfd? unb
mit SJleiftift gefcbrieben toar, aber feine Unterfcfyrtft trug.

Der anonyme ©cbreiber — torir tt>iffen, ba& e« Sifljefyoro

toar — toarnte ben Äönig, fyeute bie SWafferabe ju befugen,

toeit tym bafelbft ©efatyr brofjte. ,,©at>/ fagte ®uftab,

ben ©rief in bie Safere ftetfenb, — „toieber fo ein ano*

ntymer Drofy* unb SBarnbrief! JBenn i# bergleicfyen 3u*

fünften beachten tooüte, fönnte unb bürfte 16) nirgenb«

mefyr hingegen."

Um 11 Utyr lieg fieb ber Sönig einen Domino reiben

unb erflärte, er tooflte fi$ bie üßafferabe anfetyen. (Sr

begab fi$ junäcfyft in feine runbe ©itterloge, bon toelcfyer

au« er ben prächtigen Sfjeaterfal, ber fünf Sogenrei^en

übereinanber hatte unb 2000 gufctyauer $u faffen vermochte,

bequem überbiiefen fonnte. Ob iljm, toäb*wb er Ijier,

ettoa eine halbe <5tunbe lang, bertoeilte, eine Sftaffe im

fcfytoarjen Domino mit seiger ©efid?t«lar&e unb einem Ijofjen

runben £ut irgenbtoie aufgefallen fein mag? Diefe SD?affe

betoegte fid? langfam bur$ ba« ©etoüljl im ©ale. 3toei

anbere fd?toar$e Domino« fugten ftch augenf(heinli<h in

ihrer $ähe ju galten, unb tt>er barauf geartet hätte, toürbe

bemerft haben, bag alle bret bie fönigltche Soge fetyarf im
2luge behielten.
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@3 ging gegen SDtitternadfrt, als ®uftat> feine ßoge

tocrlteg unb, auf ben Slrm feine« DberftalfoteifterS gffen

gelernt, in ben @a( fyerabfam. (5t burd&f<$ritt benfelben,

begab fid^ bann na<$ bem gotyer, fam baft> toieber jurütf

unb mifd&te ficty mitten in ba8 ®etreibe ber ÜTCaffenluft.

£)er Ort ti>ar bott rauf($enber gröfyttcfyfeit. £)a$ Örd&efter

färmte unb @cfyer$ unb 8ad)en fcfyott im @at unb in ben ßogen.

ÜDer ßöntg, nodj immer 9lrm in 2lrm mit (Sffen, fctyritt

auf eine biegte ®ruj>pe bon ÜKaffen $u, innerhalb meiner

e$ fetyr (aut unb (ufttg Berging. 3n biefem Slugenblicfe

tauften bie brei f$»ar$en£)ommoS ganj in feiner 9täfye auf.

®uftab fd&rettet bortoärts, ben Oberftattmeifter $u feiner

töed&ten. giner ber brei Sd^marjen fyält ftc$ btc^t im
SRüdfen be$ Ätfnig«; ber anbere metyr re<$t«, als toottte

er bie Slufmerffamfett (5ffen8 abtenfen ; ber britte naljt ftd)

bon linf$l?er, legt flüd&tig feine SRed&te auf bie linfe <Sd)utter

©uftabä unb fagt mit aerfteflter Stimme: „®ute 9ta<$t,

DKaffe!"

TO toäre ba$ ein <3tid&ti>ort, mad&t ber fcfytoarje

£)omino mit ber »ei§en 8arüe hinter bem Könige eine rafcfye

Setoeguug. £)ann jutft ein ^ßu(t>erbüfe unb ein @4U&
bonnert bur<$ ben Sa(.

$)er getroffene 3Konard^ — bie Sabung be$ 2ftorb*

getoefjreS ift tym obertyaft ber püfte in ben dürfen ge*

brungen — fagt ju feinem Begleiter gffen: „3d& bin x>tx*

tounbet. güfjrt mi$ Ijuitoeg unb behaftet t$n!"

„geuer! $euer!" fcfyrett e8 bur$ ben @al. 3n
toUber ©erlnäuetung ftür^t bie SKenge ben Ausgängen ju

unb ba$ £au$ fcfyeint unter bem toütfyenben ®eftampfe

unb ®etobe jufammenbrec^en ju muffen 1
).

1) Söic leidet BcgreifCid&
f
tüibcrfprcd^cn fit$ bie iöertd&te über ©ufta&S

(Srmorbung inBetreff ber (Singet&etten gar feljr. 3lu<$ au« ben *ßroceß=

alten ift lein bur$toeg genaue« unb &er(äfftt$e$ SBtfb ber tfataftropbe

ju gewinnen. 3d) Ijabe uti<$ bemüht
,

mögfid&tt verbürgte 3üge
jufammenjuftenen ; !ann aber au$ m<$t alle verbürgen. 2)er Ueber*

Digitized by



(Sin 3unfcr^omp(ott. 103

(Sffen hatte in bcm fchrecflichen Moment, al« ihm

fein fönigticher ®önner jum 2obe sertounbet in bte kirnte

fanf, ®eifte$gegenmart genug, nach bem ?agmann unb

^oliaeimeifter Silljenfparre gu rufen unb bie Schließung

ber@afthüren anjuorbnen. £)ie8 gefchehen, tourbe ber fiöntg

in fein 3*nnner hinaufgetragen, tt>o ber erfte SBerbanb

angelegt toarb. ©uftab behielt feine Raffung unb Haltung

bofiftänbig. 3a , er vermochte fogar ju fcherjen. ätt er

auf einer ©änfte bom Opernhaufe jum ©chloffe getragen

tourbe unb bie ungeheure 33olf$menge tsahrnahm, tpeldje

boH unberfennbar letbboller Sheilnahme ihm ba$ ©eleite

gab, fagte er: „@eht mal, ich *™ bet ^eiüge SSater

in föom; man trägt mich i» ^roceffton.

"

Slber toa« ging bertoeil im ^atafte bon ®uftab$
©ruber, in ben ©emächern be$ £er$og$ ®ar* bon ©öber*
manlanb bor? Unheimliches, fcheint e$. ÜDenn als ber

bon (Sffen gefanbte |)iob$bote, ohne barauf ju achten, baß

man ihm in ber Vorhatte beS sßalafteS fagte, ber £>erjog

toäre in feinem Schlafjimmer unb fchon feit mehreren ©tunben
gu Sette, in ba$ Sabinett beS Hausherrn brang, fanb

er biefen bafelbft unb ytoax in boller ©roßabmiralSuniform.

(Srtoartete ber £>erjog ettoaS? £ielt er fich bielleicht bereit,

feine föolle in bem 2rauerfpiele fofort antreten ju tönnen?
9ßun, er hat fie bann auch nnrflich angetreten ; benn toenige

©tunben nachher erließ ber berttmnbete Äönig ein (Sbtft,

traft beffen er feinen ©ruber Sari an bie ©pifce ber au«

lieferung gufolge n>ar e$ @raf §orn, »eitler bcm Äönige bic $anb
auf bie ©d)ulter gelegt unb bie Söorte: „®ute 5Ka<$t, 2flaffe!" ge*

ft>roä)en tyat. 3n ben SSerty'dren fyat fretliä) ber arme Styrifer ba«
gan^lid) geleugnet unb angegeben, er toäre, als 9lnfarftröm ben 2ftorb*

föuß tyat, „getoiß je$n (SHen öon tym entfernt getoefen". Siffera

ber ©raf fat ja au# geleugnet, baß er bte SJcorbpiftolen feinem SDcit*

öerfdjtoorenen gelteren tyabe, toa« boä) al« erliefen angenommen
toerben muß. (fine (Sage »itt, ©raf föibbing ^abe eigentUd) ben

2ftorbf($uß lo«gebrannt; benn als er bie Saffe in MarftrömS #anb
$ätte gittern fetyen, tyabe er ftc felber ergriffen unb a&gefhoffen. 2)aS

ift jebod) eine ganj grunblofe gabel. Süifarfrröm roar, hne Ämbt
mit 9ted)t fcemerft $at, toatyrlid) fein 3itterer.
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bem ®rafen SBachtmeifter , bem ®rafen Djrenftjerna , bem
ftreiherrn £aube unb bem gretherrn 3lrmfe(t jufammen*

gefegten 9?etc^«regcntfc^aft fteöte.

ÜDie rafche ©eftettung biefer SRegentfchaft , in toetctyer

bie fctyeinbare £auptperfon eine toirfüche Sßebenperfon ge*

toefen ift, fyat ben geheimen Seitern be« e£pfobirten 3unfer*

Komplott« einen Stein in ben SBeg getoäijt, über Joelen

fic titelt hintoegäufommen fcermochten. £)ie toon ben Herren

^ßecfyttn, ©ieife, @ngeftröm unb anberen gewollte {Resolution,

ju toet^er ®ufta&« grmorbung ba« ©ignol geben foüte,

. »ergeefte, b. h- bie SKagregeln, toetd&e ber töbtlich sertounbete

König noch ju treffen im ©tanbe toar, verhüteten bie lieber*

feljr ber guten alten frommen „SretyettSjett" ©chtoeben«.

®uftar> toar gefaßt, ober bie 3unfer toaren geprellt, ©ie

toagten ben genanten jicetten tlft ber SWorbtragöbie nicht

in @cene ju fefcen; fie toagten auch ntc^t einmal eine

Vorbereitung baju, toeil ba«93o!f ©tocfholm« unb Schieben«

bem bom ^Ctocl meuchlerifch getroffenen Könige alle feine

©ünben fcerjteh unb ^Bürger unb Säuern ben auf Sicherung

ber S:^ronfo(ge unb auf SBahrung ber föniglidjen 3ftadjt

abjietenben ©eftimmungen unb Hnorbnungen be« 33er*

ttunbeten thatfräfttge Unterftüfcung $u leiften entfchloffen

toaren. Da* Serberben be« föntgüd^en £aufe« nmrbe

freilich baburch nicht aufgehoben, fonbem nur aufgefchoben.

Die SBerrücftr>ett ©uftat>« be« Vierten tooflenbete, toa« bie

tei^tferttge Komöbianterei ®uftato« be« ©ritten begonnen

hatte, unb am 13. 2Rär$ ton 1809 nahm ber fchtoebifche

Sibel feine enbgtlttge {Rache für ben 19. Sluguft toon 1772
unb für ben 21. ftebruar fcon 1789.

Der jum £obe toertounbete König ^at übrigen« auf

feinem toteltägigen ©chmersen«lager mit mehr toahre ®röfce

beriefen at« toährenb feine« ganjen früheren £eben«. 2öa«

nur immer urfprüngttch gut unb ebet in ihm getoefen mar,

fehrte fich in biefen 8eiben«tagen h^rau«. ^tcht allein mit

Unt>erjagtheit, fonbem auch wtt ^eiterfeit fah er bem Un*

t>ermeiblichen entgegen. (Sr vermochte ju fehlen unb

touffte mittet« ber Grinfäfle pridfelnber Saune über ©d^merjen
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unb £obe«fchauer fich ^mtoegju^elfen. 9lur einmal entfuhr

ihm eine bittere SRebe, bei giftigen ftfatfd)6ofe unb ©fanbat*

chroniftin ©räfin ftlinfotoftrbm gegenüber, einer Softer
be« Ur* unb (grjjunfer« ©raf $yel ftexfen, al« fte gefommen
tt>aT, am Oualbette be« Äonig« |)euchetthränen ju aergie&en.

£>a fagte er mit fpöttifchem Säbeln ju ihr: »grau ©räfin,

tote, 3hr n>eint? ©efalf ich Sudt) benn nicht, tote i<h hier

liege? 3h* ^abt ba« ja fett lange getoünfeht unb t>tele

toünf^ten e« mit Hber gebt a$t, e« fornmt eine 3eü,

too man ben Joannen ®uftat> jurücftoünfchen toirb . . .
.

"

3u ^o^em SRuhme gereift e« bem gemeuchelten SWanne, ba§

er bei ^roceffirung ber 93erfcfyh>örer größtmögliche 3Rttbe

au«brücflich empfahl unb befahl. 9lllerbing« mag hierbei

bie traurige 2U)nung ober btelmehr ©etoiffheit, bafc bei ber

»eiten SSerjtoeigung unb SBermurjelung be« Komplott« boll*

ftänbige @erechtigfeit«übung ja boch unmöglich toäre, mit*

beftimmenb getoirft Ijaben. Slber ©uftab ^at auch au«*

brüdflich getDünfdt)t, ba§ nicht nur im allgemeinen gegen

bie föottirer unb Äomplottirer milbe »erfahren, fonbern

baß fogar feinem üftörber ©nabe $uthetl toerben möge,
— ein SBunfch, welcher freilich feine Söerüctfichttgung fanb

unb, toie bie ©adjen tagen, feine finben fonnte.

£)a§ ber ÜKeuchlerfchufc ben Sönig nur töbtlich *>er*

tounbet hatte, ftatt ihn auf ber ©teile ju töbten, toar, toie

fdjon angebeutet toorben, für bie ^ßec^tin, ©Jelfe, Sngeftröm

unb SKitjunfer eine ©törnifc, bie ihnen ba« Soncept toll*

ftänbig berrüefte. Slber auch ber Sittentäter fetber tourbe

burdt) biefen Umftanb ganj au« feiner gaffung gebraut.

6t ^at eingeftanben , bafc, at« er bemerfte, fein ©d)u§
habe ben Sönig nur toertmmbet, eine „©innentribulation 41

ihn überfiel, toelche ihn bergeffen tief, bie OBünbung feine«

jtoetten ^ßtftol« auf bie eigene ©ruft ober ©tirne ju richten.

(§r h^t toährenb be« Jatmult« im ©ate biefe« jtoeite ^iftot

in eine Soge getoorfen, nachbem er ba« to«gefeuerte fammt
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bem großen üKeffer f$on jubor ^atte auf ben ©oben fallen

(äffen. (58 ift befannt, bajj nad&bem ber Serfucty, be$

Attentäter« unmittelbar na# bem Attentat im Dpernfale

felbft Ijabljaft ju »erben, mifflungen toar, bie bort aufge*

funbene unb fcon bem ^ßiftolenfd)mieb Saufmann fofort

»tebererfannte ÜKorbtoaffe auf bie ©pur be$ SWörberö unb
$ur Verhaftung beffelben führte.

Anfarftröm hatte feinen 93erfu$ jur gluckt gemalt.

3m erften Verhöre bejetd^netc er feine Sfyat a(8 ein SBerf

perfönlicher $Rad?fu<$t unb tooßte t>ou polittfdjen HWoti&en

unb SWitfchulbigen nid^S loiffen. £)iefe ©teüung lieg fich

aber nicht lange galten gegenüber ben erbrütfenben Anjeidhen

unb ©etoetfen &om ©eftefjen eine« 3unfer*tomplott$, »eiche

bie Unterfudjung loon £ag ju Sag beutlicher ju läge
förberte. S)er Attentäter fah fich bafer gelungen, »entg=

ftenä feine nächften ®efellen, SRibbtng unb §om, ju nennen,

ünb bie ©eftänbniffe biefer beiben gaben bann bem Ober«

ftatthalteramt , »eldM bie ^rocebur leitete, »eitere gäben
in bie §anb.

£)ie Darlegung be« ^ßroceffe« felbft mag billig einem

neueren ober neueften „^ita&al" überlaffen »erben. ®enug,

am 17. April fällte baS fönigüd&e §ofgerieft fein Urteil

über ben §auptfchulbigen unb biefer ©pruch lautete alfo:

— „Seilen ber Sapitän Satob 3ohann Anfarftröm alt

ein geborener @ch»ebe, ber babur$ unb burch feine (5tbe3*

Pflicht bem Äönige be$ 9?eid^e« al« Untertan jur Sreue

unb £mlb berbunben getoefen, überführet »orben, feinen

Sönig mit überlegtem 3Ruth, aus föachfud&t, borfäfclich,

innerhalb feines ©urgfriebenS ermorbet ju haben, fo I)ä(t

ba$ fönigliche £ofgericht bafür, bag, bermöge be$ Jiap. 4,

§. 1 be$ XitdZ bon >13Kiffetfjaten unb ber ©efefee »egen

©chärfung ber Strafe bei sorjüglich groben Verbrechen,

biefer grimmige 9Jttffethäter, Sohann 3afob Anfarftröm,

»eld)er burch einen folch argen Vorfafe unb beffen abfcheultche

Ausführung alles bürgerliche Anfehen, @h*e unb SBürbe

abgelegt unb beS abeügen @tanbe$ ftch untoürbig unb üer*

luftig gemalt $at, biefer unerhörten 2Jliffethat »egen jum
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allgemeinen @<$re<fen unb Slbfdjeu fotd&ergeftalt beftraft

tperbe, bag er erftltcfy auf brei verriebenen 2Rärften

ßRitterljauä*, £eu* unb ^eumarft) brei Sage na<fy einanber

gtoei ©tunben am ©ttyanbpfaljl ftebcn feile, mit einer

über feinem ftopfe befeftigten £afel mit ber Stuffd^rift : ÜDer

Äöntgämörber Safob 3ofyann tlnfarftröm — ;

ba§ er jebeämal, naefy berfloffenen biefen ©tunben, bom
SSüttelfnedjt mit fünf ^aar SRutljen unb mit iebem Ißaar mit

brei Rieben geftricfyen roertfe; bajj er enblidj, na$ borljer*

gegangener Bereitung jum £obe, jum ©algenplafe geführt

toerbe, bie redete §anb unb ben topf berliere unb bergeftatt

auf« föab gelegt toerbe, ba§ $>anb unb topf auf einen ^faljl

gefteeft, ber übrige Körper aber auf trier föäber gelegt

»erbe. 5ludj follen alle fafyrenben unb liegenben ®üter

be$ 2Rörber$ ber ffrone anheimfallen. Ueberbem foll fotooljl

am ©algen als am fiatf be8 'ißadfaremarfteS eine £afet

befeftigt toerben, toorauf bermerft ift, ttrie ber ÄönigS*

mörber Slnfarftröm im 3a^r 1792 berurttyeilt unb beftraft

toorben."

©iefeS Urteil ift mit allen feinen barbarifdjen (Sinjel*

Reiten tollftrecft toorben, ofjne baß bie Serben be$ gemarter*

ten 2JJanne$ tym terfagten. ©tanbtyaft ift er bi« julefct

babei tjerfjarrt, ba§ er in ®uftab bem ©ritten ben getnb, ben

Unterbrüdfer unb SBerberber befi 23aterlanbe$ getöbtet Ijabe l
).

1) 2)er f<$toebif$e 9?o»etfift (Srufenftofye $at in feinem Ijiftorifc^en

Vornan „2)er 2Ro$r" (33b. 4, äap. 17) fotgenben 3ug al« ^tftorifd^

verbürgt, toel^er, fall« er ba« totrflid? tofire, toieber einmal red&t

beutlia) jeigen toürbe, baf?, nrie im ftaffpeare'fc$ett £rauerft>ie(, fo audj

in ber „SGBeltgefdjictyte" bem £ragif<$en ba« Äomiföe auf bie gerfen
•

tritt unbßloftm, $arlcfin unb $ann«nmrft öor ben klugen 9Mpomene'«
ifyre @ pfifft machen. Unmittelbar nad? ber #inriä)tung SUtfarftröm«

erfd&ten nfimtiäj, bem genannten fä?n>ebifa)en Autor jufotge, tn^todtyofat

ein £oIjfd&nitt, toeld)er ben Attentäter toätyrenb feiner Aufteilung am
Oranger batftcUtc. $er£oljfc$mttbrucfer muffte Sag unbSftaajt brmfen,

fo begehrt toar ba« 93ilb. 33ei biefer Saftigen unb getoaltiamen Ab*

nufeung jerft-rang bie #ol$latte. Söotyer in ber ©efd)n>inbigfeit eine

neue nebmen? (Sine neue toar niapt gu befdjaffeu, tooljl aber eine alte.

3ir>ar nidjt eine mit AnfarflrBm«, aber boa) eine mit — ?utber«

Silbniü. 2>iefe fönifcelte ber $o(jfa?neiber ettoa« aurec&t, fefcte bte3n*
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2lu$ übet föibbing, $oxn, iUflietjorn unb gtyrenftärb

ergingen £obe«urtt)eUe. Der Regent jebodf), £er$og Äatf

&on ©öbermanlanb, begnabigte bie 93iere jur Verbannung
unb fie ftnb bann, etltd^e erft nadb langen 3afyren, in ber

grembe geftorben unb berföoüen. Der alte $\xä)% spedjün

unb ber Sanjleiratlj Grngeftröm famen mit lebenStoteriger

geftungäljaft ba&on ....
©uftab ber Dritte aber toar feinem üftörber im £obe

vorangegangen. Der falte ©ranb feiner SBunbe braute

tyn um unb in feinem fiebenunbbierjigften 8eben$ja$r am
aSormtttag be8 29. 2Rär$ 1792 ift er bon ber SBeltbityne

abgetreten. Denn e« mag tcoltf ni<$t unpaffenb fein, ben £in*

gang gerabe btefe« SönigS alfo ju begeidjnen. £ätte er bo#,

tote bormate ber fterbenbe OftatrianuS SluguftuS getljan,

in feiner legten <Stunbe an feine greunbe bie $rage tfyun

bürfen: „Ecquid videretur mimum vitae commode
transegisse?a 3ttetfelfyaft ift freiließ fefyr, ob bie greunbe,

toenn fie hätten e!jrU($ fein toolfen, bie 9Me be« Sweater*

fiönig« als eine gutburd&gefüt)rte ju beftatfd&en berechtigt

getoefen toären. 3mmerfyin toar ber arme eitle ®uftab,

to>a$ man einen „bentenben <5<$aufyieter" nennt, unb baS

ift fd&on ettoaS, — borauSgefefct , bafc überhaupt „ettoa«"

ift an unb in biefem ©djaum unb £raum, bon »eifern

ba gefd&rieben ftefyt beim Grbangettften vom Slbon: —
Mßin Blatten nur,

2)er toanbelt, ift ba« Sefcen, toeiter nitft«;

ein armer Äom&btant, ber auf ber ©ityne

@ein ©tünbetyen flelgt unb große Sorte ma$t,
Vorauf man toettei nirfjtö toon ihm oernimmt;
@m 2Rär#en ijt'3, erjäljlt oon einem ©d&toadtfofcf,

$oll toilbeu SBortfötoafl«, bo# bebeutungäleer."

fd&rift: w2)erÄb'nig«mb*rber3lnfarfrröm"ü6er ben$o£f be« Reformator«

unb brurfte bann (ufrig »eiter, eine Spenge bon tfutfyer^nfarfrrbmen.
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All these thinge
Teil of a race that nobly, fearlessly . . . .

Honour be with the dead!

Felicia Hemant.

1.

<g$ ift unnüfe, fte ju greifen, unb e8 ift ftnbifö, fic

ju fd?mä$en, bie große föebofation. <Ste toar, toic fte fem

muffte; tfyre SBirfungen entfprad&en ganj genau tfyren Ur*

fachen, tote ©lifc unb £)onner ben irrigen entfprecfyen. 3Kan
lann fte audj nic^t metyr eine „©^tnjc* feigen , benn bie

$tftorifd?e ^Inal^fe tjat tljre ÜRottoe bt$ jum größten unb

bi« jum tfeinften bloßgelegt unb ftargemacfyt. SD3ir nriffen,

n>aä fte toollte, n>a$ fie erreid&te, toie jie irrte, too fie fefyfte.

2ötr fennen tfyre titemifetye £enben$, betouubern ifyre gigan*

tif#e Sraft, fegnen tfyre unbergänglid&en <§d^öpfungen unb

berbammen tyre 93erbre$en. Unb bennoefy ift ettoaS ©e*

Jjetmntßbotte« in biefem erhabenen £rauerfpieta!t ber 2Bett*

gefd?id)te, ettoaS, baS mit ber untmberftefylid&en 3Ka#t eine«

granbiofen -IftaturpfyänomenS ti>trft, beffen ©efefe noci) nic^t

gefunben ift. ©oüte e8 biefletd&t ber föiefenobem ber Selben*

fcfyaft, melier biefeS £>rama fd^toettte, foüte er e$ fein, ber

bemfelben biefen magifcfyen flteij, biefe unbergtetöjücfye XtyiU
natymetoedung berietet?
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Ober toerben ttrir, je mefyr toir bie 9tootutton in

iljren Urfad&en, ffiirfungen imb gofgen, in ifjren 2riumj)^en

unb 93ertrrungen Begriffen Ijaben glauben, nur um fo

metyr fcon bem®efüfyle ber UnbegreifltcfyfeU bieferSrfcijeinung

angefafft? SKir fetber, ber idj miti) t>iel bamit befestigte

unb aucty einige« jur Serid^tigung beä UrtljeUS über bie

3Renfd)en unb bie Sretgniffe ber großen ffataftro^e beige*

tragen ju Ijaben glaube, mir felber ift, fo oft \ä) micfy in

bie föetoofation berfenfe, ate ftänbe ic$ toieber bor ber be*

fannten üWebufa föonbanini in 9Rüw$en, beren töbtüd^c

@c$&nf)eit jeben gmpfängttd)en mtt Gmtjütfen jugleidb unb mit

©rauen burcfyfd&auert. Ober au$ empfinbe td), bie SRebofa*

tionätragif in itjrer ®an$eit faffenb, ben gewaltigen ©ctytag*

einbrud, toeldjen unfer Didier bon ber „9Kadjtbe$©efange8"

ausgeben (äfft:

„Sßie tocnn auf einmal in bic Greife

2)cr greube mit ®tgantenf$rttt

©e^eimnißboff m$ ©eifiertoetfe

(Sin ungeheure« <5ä)itffal tritt:

3)a fceugt ftd) jebe (Srbengr'dfje

2)em grembling au« ber anbem Seit,

2)eS SufcelS nichtige« ©etbfe

Serfhimmt unb jebe Sat&e fällt."

£)a8 Ifrtl Sitte Car&en fielen unb bie ^erfonen be«

tpe(tgef<$t$tUdjen £)rama'S fpracfyen unb Ijanbelten, ttrie fie

toaren, in ityrer ganjen ©röfee unb in tfyrer ganjen ©löge.

3lüe$, toa$ menfdjttd) unb toa8 beftiaftfdfc im SWenfd^en,

fam oljne ÜWaffe, ofyne ©dfyminfe unb oljne getgenbfatt jum
23orfd)ein. gelben unb £e(btnnen, Marren unb Närrinnen,

©Surfen unb ©djurfinnen, ganattSmuS unb fflered&nung,

Segeifterung unb ©elbftfu^t, SBet^ett unb S^orljett,

Sugenb unb Safter, fie fjnelten nad? ber 9?atur, gan$ na#
ber Statur, unb äfcl$leifd&en Heroen unb fopljofletf^cn £e*

roinen gur Seite töfyetten fljaffpear'fcfye (S(oton$ unb riffen

rabctatS'fcfye ^anurge ü)re 3oten.

©te ift immer nod? nicfyt gefcfyrieben, bie@efc$icfyte biefer

föefcotutton, tote fie getrieben fein ftnnte, foflte, müffte.
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2lber freiließ, toer fo fic fd&retben sollte, müffte mit bem

©etoiffen be$ SacituS bte ^antafie £)ante'« unb mit bem
©enie ©ljaffpeare'3 bie Rüljnfyeit be$ SlriftopljaneS bereinigen.

39i$ ein foldjeä „Ungeheuer bon SBorjügen
-

bermateinft

fommt, mag e« geraden fein, biefe unb jene ©eite be$

großen, nie ju erfdjöpfenben ©egenftanbe« unbefangen ju

unterfucfyen unb mit rücfficfytstofer Söafjrtjafttgfeit barjuftellen,

fatfefy 39eleu$tete$ in ein beffereS 8i<$t gu rücfen, gäng unb
gäbe 3rrtljümer als fotd&e ju ftgnattfiren unb alfo audb in

»eitern Reifen einer richtigen 5lnfd&auung unb SBürbigung

einer @pod)e ©afyn ju brechen, toeld&e bie 2Wenf#en fo

biet lehren fönnte unb toürbe, falte fie ftcfy nur beteten

(äffen toollten.

£)a $at man 3. ©. au« ben (SinjeHjeiten be$ parifer

©efängniglebenS toäljrenb ber §errf#aft be$ „©cfyrecfenä"

(1792 bis 1794) einen ©cfyauberroman jufammengeftetftert,

toetcfyer ganj geeignet toar, Untoiffenben bie £aare fträuben

$u machen. Safft un$ nun jufefyen, tote e$ fid) bamit in

ber 2Btrflid?feit fccrfyiett. ©etbft toenn ttrir auf ben Um*
ftanb, bafe toir als auf unfer Quellenmaterial faft bur<$»

ioeg auf bie (Srjäljtungen bon ©efangenen angetotefen finb,

toelcbe fammt unb fonberä in fyb'fyerem ober geringerem

ÜWafie geinbe berföebotution getoefen finb, ntcfyt ba8 ©etiricfyt

legen, toelcfyeä toir bon red?t$toegen barauf legen fftnnten,

felbft bann ttnrb fid) at$ gefd&ic^tlicfye SZBafyrljeit ergeben, ba§

bie „£eufelin ^ebolution" auefy in biefer 9tt$tung bebeutenb

biet fcfytoärjer gematt toorben ift, als fie toar. (5$ ift ityr

ba$ au# anbertoeitig fattfam toiberfafyren. 3ft e« bo$
§iftori!ern bom getoitynlicfyen ©cfylage nie eingefallen, über

bie Sljatfacfye nad^ubenfen ober berfelben aud? nur ju er*

mahnen, ba| manche ber ©djtacfyten Napoleons, j. ©. bie

an ber SWoffoa, me^ Sßenföen hingerafft fjat als baS

ganje ©djrctfenSregtment ber {Resolution. 2lber freiließ,

Napoleon toar ein gehonter taifer unb — baä übrige mag

ftty ber Sefer beulen ober audb ntd?t beuten, toie es ifym

beliebt.

(5$ ift toafyr, toäljrenb ber ©cfyrecfen regierte, ftrofeten
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bie parifer fierfer oon (gefangenen. Die 3ahl bon acht*

taufenb mag bie regelmäßige getoefen fein *). @$ ift toafyr,

ba& über allen btefen Saufenben beftänbig ba$ gaübeit

fötoebie. @3 ift toahr, baß fidj ber ©chretfen mit bem im*

au$löfdjli$en ©djanbmale beflecfte, auch grauen unb Sfläbdjen

um ihrer politifchen SWeinungen toillen eingeferlert unb

hingerietet ju ^aben. @3 ift enblich toahr, ba§ in biefem

ober jenem ber ©efängniffe bie 3nfaffen mit Strenge, in

einzelnen Säßen auch mit $>ärte behanbelt mürben. $lber

eben fo mahr ift, ba§ oon einer raffimrten Serferpein im

ganzen unb großen gar feine SRebe getoefen ift. SSon

einem ©Aftern, bie ©efangenen ju quälen, ift feine ©pur
fcorhanben. @S toar ja unferem „Rumänen" Sahrhunbert

vorbehalten, bie SKarter ber poüüfdjen (gefangenen in ein

©hftem ju bringen, ©eib $eugen beffen, ihr Äafematten

be$ ©pielbergä, ihr (äinjeljeüen in Söalbheim unb Srudj*

fal, i^r Säfige beS äRont @atnt*3Bichel, ihr Sagno'« bon

3$d?ia unb Sambeffa unb bu, oh „trocfene" ©uißotine bon

(Sahennc! Die Titanen ber SReöolutton — unb litanen

bleiben fie, mag eine ferbile £>iftorif noch fo fehr fich Be*

fleißen, oevfleinemb an ihnen herumjumäfeln. — fie hatten

gar feine 3eit, mit folgen fleinlichen ©Otiten unb rafft*

1) ©eit ber iftieberfdjreibung biefeS (Sffaty ftnb toerfd&iebene

tyanblungen unb 33ü#er erfa^tenen, toeld&e ftd? mit bcn ferlerfta^en 3u*
ftänben befestigen, mie btefe toä&renb ber föetoolution unb msbefonbere
foäbrenb be« terroriftif^en Regiment« ftc$ gehaltet Ratten. 211« fc^r

fleißig müffen namentlidj gerühmt »erben bte9?a$tt>eifeunb3nfammen*
ftetfungen, meiere £>. SBatton in feinem 93m$e „La terreur, Stüdes

critiques sur Phistoire de la re'volution francaise" (Paris 1873) gegeben
$at (t. II, p. 1—191). 2)en TOen gufotge Betrug 3. 33. am 17.

Sftärs 1793 bie 3afjl ber Snfaffen ber ©efängniffe üon fari« 950,
mäfcenb fte am 6. 3uni beffelben 3a$re« auf 1310 gefttegen toar.

greittdj Befanb ftö) barunter eine ganje Spenge gemeiner ©erbredt)er:

Räuber, 3ttörber, galfd&münaer. 2)ie jute^t angegebene 3at>l flieg

no$ fetyr &eträdt)tlia) unmittelbar naa) (Srlaffung ber toerrütften „loi

des suspects" öom 17. (September 1793. 2)ann, nad&bem bie erftc

einferferung^mutb t5erraudt)t mar, fan! fte mieber. 2)ie im £erte
gegebene £>urdbf$nitt«gaf>l fcon 8000 tytett fta) mit unbebeutenben
©a)toanfungen bis gum 9. 2^ermibor.
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nirten ®raufamfetten fi<h ju befaffen. ®ie tonnten bie*

felben getroft bcn nach i^iten tömmenben „{Rettern ber ®e*

feüföaft" fibertaffen.

2Bie bereit« angebeutet »erben, mifctyten fich tote in

ben weiften menfehüchen Dingen auch in bem ©efängniß*

(eben ber @(hrecfen«$eit bie Sinter unb bie ©chatten. 3Bir

merben jene hervorheben, ohne biefe abfchroächen ju »oflen.

3m ®egentheU, e« fott auch ben ©Ratten ihr *oöe« 9te#t

toiberfa^ren.

2.

3ut5örberft ift ber 3rrthum $u berichtigen, ba§ bie 93er*

toattung unb Seaufftchtigung ber ®efängniffe beim Söohl*

fahrt«au«f<hufe getoefen. Der hatte «richtigere« ju thun.

Die etabtpotijei bon $ari« beforgte biefe« ©efchäft unb

unterftanb babei ber Sontrote be« ®icherheit«au«föuffe«.

Die ©tabtpolijet hatte aber fo ungeheuer triele Arbeit, bag

fie i^re ®efängni§beamten nur oberfläd^tidh beauffichttgen

fonnte, unb bemjufo(ge ^ing ba« in ben einzelnen ®e*

fängniffen herrfdjenbe Regiment t>on ben ^ßerföntuhfetten ber

^olijetfommiffäre , ber (SdjUefcer unb <S<htte§erinnen , ber

härter unb Wärterinnen ab. SJon bem einzigen ©efäng*
ni& Du Steffi« ttrirb un« authentif<h gemelbet, baj* ba«

Slufficbt«* unb 2öartung«perfonal ftreng, fyxb unb fyaxt ge*

toefen fei, unb in btefem |>aufe fear bemjufolge ber Slufent*

hatt am petnftdjften. &n ben ©efangenen, auch an ben

toeibüchen, tourbe hier bei thrertt Eintritt eine SKaniputation

unternommen, toetche unter bem tarnen ber „Sftapiotage"

toerrufen war. 9ftan unterste fie nämlich ohne 9?ücffic^t

auf ©dhirfüchfeit unb ©chamhaftigfett unb nahm ihnen ade«

toeg, toa« fie bei fich trugen. 9ftan geftattete ihnen feine

<3cheere unb fein üfteffer, fonbern nur ein hMgerne« Se*
Sdjetr, fcragifomöbie. VII. 2. 8ufl. 8
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ftecf, fo baß ftc beim gffen genötigt toaren, ba$ gieifcty mit

ben gtngern ju jerreijjen. 3eber SBerfefyr mit ber $tufjentoe(t

mar ftreng unterlagt imb unmöglich gemalt. 3lber (Sinjek

fyaft gab e$ audj Ijier nicfyt: biefe ©raufamfeit fyaben ja

erft bie „grommen" unferer eigenen Sage metfyobtfd^ au$ge*

btlbet unb in Slntoenbung gebraut.

Sine ganje SReifye bon ©efängnißbeamten Jjat fidj

^ur @$re(fen$$eit bur$ 9KUbe, (Schonung unb freunblicfye

gürforge für bie ©efangenen berühmt gemalt. 80 ber

Sfttnifterialfefretär ©ranbpr^, ber «Ißoüjeifommiffär Siguet,

ber (g<$liej$er §uijet im ^ßort4Hbre, ber ©d?lie&er ©enoit

im ßu^embourg, bie Schließerin Soucfyaub in ©ainte^efagie,

ber (Schließer SSaubertranb unb feine grau in ben 9)iabe(on*

nette«, bie ©d&ttejjertn Sebau in 8a gorce, ber ©c^tteßer

gontenaty, bie Schließerin 9ttcf>arb unb beren 2)?agb SRofalie

Samorlt&re in ber Sonäergerte, tpetc^c beibe grauen afled

traten, tt>a$ nur immer fie tfyun fonnten, um ber armen

ÜWarie Slntoinette bie fd^recEtic^e Sürbe ifyrer testen £age
unb Stunben ju erteiltem.

£>a8 ftrengfte ©efängnißregiment rourbe, toie gejagt,

in £>u ^lefft« geljanbfyabt. Sd;on weniger fyerb unb ^art

ging e$ Ijer in ber Sonciergerie, in Samte^elagte, in 8a

gorce unb in ben 9ftabelonnette8. 2Ba« üoltcnbS bie @e*

fängniffe im Su^embourg, im ^ßorRH&re, bei ben Sarmelitern,

bei ben englifcfyen Senebiftinern unb in @aint*8a$are betrifft,

fo toaren ba$ ,,©tufcer*@efängniffe" (prisons muscadines),

„allroo " — melbet einer, ber e$ mit angefe^en — „bie

©efangenen feine anberen geffeln fannten als bie ber Siebe

unb too iljnen bie Sage inmitten ber ©ärten unb ©ebüfcfye

im füßen ©etänbel mit iljren frönen SKitgefanginnen ber*

floffen. " 9Jlit Stegreifdichtung, mit Slriengeträller, mit ®e*

feüfe^aft«fptelen , mit Rtatfö unb mit ÜBufit bertrieb fidj

fyier ber fransöfifcfye Seic^tfinn bie 3eit unb touffte e8 fo*

gar ju einer neuen Slrt 3eitbertreib ju madjen, toenn bic

eiferne Slnflägerljanb gouquier*£inbille'$ bon 3eit $u £dt
in ba$ ©etänbel, ©etriüer unb ©elftester Ijereingriff , um
au« bem in gülle bor^anbenen Sßorratt) einen feiner tag*

Digitized by Google



@efänanifele&en jur £c$recfenS$eit 115

liefen „©cfyübe" (fournees) für baS „rotlje Ding" auf

bcm 9?et>oIutionöp(a§ ju berboflftänbigen.

3n ben luk^t genannten ©efängntffen bertoanbelten

ftc$ bie Serfer fönnjid^ in SafonS, too grajiöfe grauen

bie £>onneurS matten, tote fie früher in ifyren (Smpfang*

jimmern im gaubourg @aint*®ermain ober in ber föue

8aint^onor^ getrau Ratten. 3n ben äßabelonnetteS lieg

fid? baS Slncien Regime in ber ganzen tooljtgebürfteten

©ranbe&a feiner §öfli$feit feljen. §ier flirrte bie Suft

bon SKonfeigneurS unb 2)ie$bameS. Der toeüanb ißoßjel*

rninifter machte in toofytgepuberter ^erücfe unb ©tanjfdjuljen,

ben |)ut unter beut 2lrme, ben toeüanb äftiniftern Latour

bu $in unb Saint« s
$rieft feine üßorgenbtftte, toe($e cere-

moniöfeft jurücfgegeben ttmrbe. gallS, toie jutoeUen gefcfyal),

in bie bornetjme ©efeflfd?aft biefeS artftofratifc^en ©efäng*

niffeS ein armer Xeufel bon Spießbürger fyinetngetoürfeft

roarb, nafym ifjn ber altfranjöftfc^e 2öifc jur 3ielf$etbc.

(Sin ung(ü<flidjer Srämer tarnen« (Sortety faß mit ben Herren

8aba(*2Kontmorencty, De ^onS unb Sombreuil in ber gleiten

3eüe. ©ineS XageS machte er bur$ baS torriborfenfter

ber borübergeljenben loeUanb ^rinjeffin bon OBonaco ber*

liebte 3e**en m *> toai*f ^r Äujftanbe $u, ioorauf ber Oftar*

quis be ^onS ernftljaft gu ifjm faßte : „3fyr müfft fcfytecfyt

erjogen fein, n>eil tfyr (Sud) mit einer folcben *ißerfon ge*

metnmacfyt. @S ift gan$ in ber Orbnung, trenn man Sud)

mit uns guiflotimrt, baOfyr uns als (Euresgleichen beljanbett."

Die toeilanb großen Sperren in ben ;2ftabelonnetteS erhoben

übrigens ein großes ©efctyrei, als fie in golge ber Hnorb*

nung eines griesgrämigen 23ifttatorS borübergefyenb ge*

nötigt toaren, bon ifyren greunbinnen fid? $u trennen. „II

fallut donc nous separer de vous, maitresses adorees!"

jammerte einer. „On ne connut plus, dans notre prison,

les douces etreintes de Tamour!"

Der Ijeiterfte unb jugleict) anftänbtgfte Xon t)errfct)tc

im 1ßort*8ibre. iiuti n?ar tjter bie republifantfcfye ©efinnung

unb Stimmung obenauf. Die Sürger S3tg^e unb ÜRatraS

bieteten unb fomponirten grei^eits^mnen im Stile ber

8*
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3ett, bie Bürgerinnen Bettfo unb Sadhabeaufftere fangen bic*

fetben unb ber Baron bon Dittersbach begleitete fte mit

feiner meifterhaft getieften Biotine. %n ben Sagen, too

bie Stepubftf auf ben ^ßläfcen fcon ^artö ihre antifen gefte

feierte, ging e$ auch im ^ort^Sibre feftüch ju. 2lu« im

®efüngnt^of aufgelefenen 3*e8e*n tourbe ber „guten ©öttut

2ßatur" ein $lttar errietet unb bie Bürgerinnen fangen

bie eigen« ju biefem 3roe<fe fomponirte geftfantate. Dann
gaben fie ben Bürgern bie £änbe unb e$ tourbe in großer

föunbe bie (Sarmagnote getankt, unter Slnfttmmung ber

Sßarfeitfaife. 5lm leichtfertigen , ja gerabeju lüberltdh

führten fidh bie (gefangenen betberlei ©efchlechteä im Sutern*

bourg auf. @* berging ba faum ein jag ohne £riftörchen

unb Abenteuer, toelche ganj gut im *£)efamerone" ober im
„gaublaä" fte^en fönnten. 2luch in ber ernfteren G> onciergerie

fehlte e$ nicht an folgen ©efchichten. Sieg ftdh boch bafelbft

SKabame be ***, toeldhe „an <Sdjönhett unb Feinheit einer

2Rabonna töafaete in ber gurdjt bor bem £obe

ju einem unglaublich ffanbalöfen, aber ebenfo toofjlbejeugten

tone erfolgtofen Abenteuer herbei, bon melier SE^atfad^e

flüchtig Sftotij genommen roerben muß, toeil fie einen ber

toenigen, fefyr toemgen Ausnahmefälle btlbete, too bie @tanb*

haftigfeit unb ber £etbenmutb, toetc^e bie toetbltchen Opfer

ber töebolution fo feljr fchmücften, niebrigeren, objtoar

natürlichen ©efü^ten genrichen ift. (Srtoäfynenätoerttj ift tooljl

auc^ eine anbere £batfadje, nämlich btefe, bafc im üWai

toon 1794 eine Durdjfudjung ber ©efängmffe angeorbnet

tourbe, wobei fidh tyxa\\%]tttiti, ba§ bie ©efangenen mit*

fammen im Befifee bon 864,000 8tt>reß toaren, ben Söertfy

i^rer ÜKöbeln unb ©cbmucffacben ungerechnet. Darauf
erfteht man, baß bon 9*oty in biefen (Sefängntffen gar

feine föebe toar.
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3.

$u ben £au$lja(t$gebtäud)en in ber Sonäergerte ge*

fyörte e$, neu angenommene (gefangene fo pH fagen elnju*

meinen, tubem man, unb $toar in Numero 13, bie furdfet*

baten ©cenen ber ^rocebur »or bem töetoofatlonfcrribunal

unb ber ©uiüotinirung tra&eftirenb fcor tynen aufführte.

Die 3Wttfpicter unb aKttfpielertnnen biefet gräfflid&en hoffen

trugen in fingen ober tnityfen berborgen bie berühmten

oon SabaniS erfunbenen Dbiumpaftitten bei ficfy, toomit

ber Doftor ©uiflotin, ber SSater ber „Dame ©uittottne",

au« SKitteib bie ©efangenen berfovgte, bamit fie „natfy

©elieben über Ujr @d)i(ffal verfügen fönnten". ©eflbft*

morbäfanbibaten atfo farifirten unb traoeftirten bie STragöbie

ber 3eit, unb toäfyrenb bie SBönbe ber bezeichneten fterfer*

fantmer t>on ©etäcfyter toiberljattten , fdjrieen unter bem

ftenfter berfetben Ausrufer bie gifte berjenigen au«, toetctye

„heute in ber gotterie ber ^eiligen ©uiöotine ba$ große

8oo$ gebogen haben", ba$ Reifet Eingerichtet morben toaren.

5(n ber (Sonciergerie haftet noch eine büfterfte @r*

innerung. ®ie toar ja recht eigentlich bie „Vorhalle be$

£obe8". Denn fykxtyx umrben neben ben orbentücfyen

3nfaffen be$ ®efängniffe$ auch außerorbentliche gebraut,

nämttch aüe t>om föetoolutionStribunal Verurteilten, um
ihrer (efcten ©tunbe entgegenju^anen. Die @<$reibftube

(le greffe) im Untergefchofe toar ba$ Xoilette$immer ber

„Dame ©uiüotine". 5im (gingange biefeS fchrecfltchen

©elaffe«, beffen 2hüre füglich bie Siuffcbttft öon Dantes
#öflenpforte hätte tragen follen — „ Safft, bie Ujr eingeht,

alle Hoffnung fahren!" — erfchien ÜWorgen für SWorgen

ber rothbemüfcte £uiffier, bie infemalifdje Öifte berer ab*

julefen, toelche ju ben brausen vorgeführten £obe«farren

gerufen tourben. SBte jebermann weiß, fyat biefe gifte

ihre fchrecflichfte Sänge erreicht (38—50—54—60 bis 67

^erfonen) toährenb ber &tit, als fi<h föobeSpierre au« bem
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2Bo$(fafjrt$au8fdjuffe jurütfgejogen fjatte unb mit feinem

geliebten §unbe Sörount in ben Sfyamp$*(Styf£e$ unb im
Xfyak bon üDtontmorencfy fpajiren ging, bie £am(etfrage:

„©ein ober Sftidjtfein?" grüb(erifd) ermägenb . . . $)a$

fa^te üßorgengrauen be« 7. S^ermibor (25. 3ufi) bon 1794
erbttcfte in ber Sorljatte be8 £obe$ eine jaljfreidje ®efeü-

fdjaft, adjtunbbretfjig SBerurtljeUte. darunter ben (Seneral

SSeauljarnatS, ben (Satten ber fünfttgen Saiferin Sofepfyine— fie fetbft toar bei ben Karmelitern eingeferfert, — ben

§erjog bon Stermont^onnerre, ben berühmten @ad)n>a(ter

£ac$alotai$, ben dürften bon ©afat*Ätyburg unb ben öaron
£ren<f, ben raftfofen äßaufourf bon ©lafc unb üKagbeburg,

ber ftdj fc^(ie§üd& in biefe parifer @a<fgaffe fyinein&etoüfyft

Ijatte, au« meldjer fein @ntfommen mefyr mar. @eljt ifjr

bort ben äKann, melier mit borgebeugtem Oberförper ba8

©fatt Rapier befdjreibt, ba8 er auf feinen $ufammen*

geprefften Sfrtieen j^ätt ? Steigt eudj l <S$ ift einer, ben ber

$uf$ ber 3Kufe gemeint fyat, ber rotyaftftifd&e ^oet Slnbre

(Sfyenier. £)a$ bon tljm ju biefer @tunbe fyalbbefdjrtebene

©(att fjat bie 9lad)ti>elt unter bie foftbarften Reliquien ber

SRebofatton eingereiht: —

,,©o hrie ein ie^ter #au#, ein lefcter ©traf be« ©otte«

2)en £ag üerflart an feinem ©d&fofj,

föüfyr' tc$ bie £eier no<$ am gufte be« ©d&affote«;

233er toeiß, toann m)'s bezeigen muß?
Ser »et ß? Öiettetc^t freüor ber 3eiSc* *>°rt im Greife

3(uf bem geblümten 3iff^Iatt
2>en fed)Sgigfa#en ©d&ritt ber öorgef^rie&nen 9teife

#efftön'gen ©ang« öottenbet ^at
f

Siegt f<$on ber ©<$taf ber ©ruft auf biefen Bietzen 3ügen;
SMeu'etcfyt fceöor e« mir gelang,

3m angefangnen SBers ben föeim gum $eim 3U fügen,

SGBirb gu entfefeenstyeiferm Älang
2)er £oböerfünbiger, ber gum ©erüjt ber ©<$rerfen

Un« fd&fety>t mit feiner ©ötbnerbrut,

3)a« <5$o biefe« ©als mit meinem Kamen werfen "
*)

1) Comme un dernier rayon, comme un dernier ze'phyre

Anime la fin d'un beau jour,
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Unb fo gefd^a^ e« faft Buc^ftäbltc^. Der arme Sanier
fonnte ben jutefet angehobenen üuatrain feine« btchterifchen

Zeftamente« nicht ju (Snbe bringen. üDtan ^örte bon

brausen ba« SRoflen ber borfahrenben £obe«farren auf bem
^ftafter, ©etoehre flirrten bor ber Pforte, fie ging auf,

ber „£obent>erfünbiger" erfdnen mit feiner Sifte unb ber

berhängmffbotte Slppett begann. Der Didier, toetcher be*

fanntftdj einen wahrhaft ju&enaüfdben £oxn unb £afj an

ben 3afobinern auägetaffen unb ihnen ^gerufen hatte:

„3<$ f^ct* auf eure Tanten, \$ fing* eu# an beu Oafgen!" —
ift nicht toeniger mutfybott geftorben al« feine £obe«gefährten.

Doch toarb er auf bem 33lutgerüfte bon einem flüchtig*

ftoljen Sebauem angetoanbelt über ba«, toa« mit ihm ju

©runbe ging, unb ba $at er ftch mit ber £>anb an bie

<Sttrne gefd^agen unb aufgerufen: „3ch hatte boety ettoa«

babrinnen! (j'avais pourtant quelque chose lä!) a

3toei unb fiebjig Stunben fpäter mürben $obe«pterre,

@aint*3uft unb ßouthon ebenfalls bon ber CEonciergerie au«,

toohin fie in ber britten üftorgenftunbe be$ 10. Jh^mtbor
gebracht toorben maren, nach bem föebofutionäptafc gefahren,

feor ber SBohnung be« „ Unbeweglichen" — ber war er!

— bor bem §aufe be« «Schreiner« Dubfaty in ber föue

<5aint*£onor£, jroangen bie „gurien ber ©uittotine" ben

Marren $u hatten unb tankten um benfelfcen her bie @ar*

Au pied de l'^chafaud j'essaye encor ma lyre;

Peut-£tre est-ce bientot mon tour;

Peut-etre avant que l'heure en cercle promene"e

Ait pose sur l'email brillant,

Dans les so ix ante pas oü sa ronte est borne'e,

Son pied sonore et vigilant,

Le 8ommeil du tombeau pressera ma paupiere.

Avant que de ses deux moities

Le vers que je commence ait atteint la derniere,

Peut-dtre en ces murs effray^s

Le messager de mort, noir recruteur des ombres,

Escorte' d'infämes soldats,

Remplira de mon nom ces longs corridors sombres.
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magnole, bic Öuft mit ©ebrülte: „£ob beut Statuten!"

erfüflenb. ©er ba* aber, tote billig, am lauteften mitfürte,

toar ein« ber infamften ©ctyeufate ber SRebolutionSjeit,

garrier, ber (Srfinber imb SBeranftafter ber „sftotyaben" unb

ber „republifanifd^en £o$jeiten" bon Nantes. £euijutage

fann e« jeber totffen, toer überhaupt ettoa« toiffen mill,

ba& $u SRobeSpterre'« ©turje bie ärgften ©cfyufte, ©gurten
unb ©cfyanbbuben ficfy berbunben fyaben. $)a« Urtljeil über

biefen ©turj, über ben ÜWann unb feine ©ebeutung toar

übrigen« fcfyon bamal« fo toenig ein einftimmige«, al« es

Ijeute ein fold&e« ift. 2luf fetner £obe«fal>rt tourbe SRobe«*

pterre bon einer grau angetreten, meiere tym gufc^rie:

w&W jur #Me, fflöfewi^t, betaben mit ben glühen aller

©attinnen unb aller SRütter!" $ber in einer ^ßrobinj bon

©übfranfreicfy Ue§ eine ^ä^terin beim ©ntreffen ber 9ia$*

rid&t, baß ber „Styrann", beffen ganje £interlaffenfcfyaft

an ©elb unb ®ut in einem Slfftgnat bon fünfzig granfen

beftanb, am 28. 3uli guillottnirt toorben fei, bor ©Breden
ba« Sinb fallen, toelcfye« fie auf bem 2lrme trug, Ijob bie

§änbe gen Gimmel unb rief in ifyrem pro&en9atifd&en

$atoi« au«: „£ty, jefct ift e« um ba« @lü<f be« armen
SBolfe« gefcfyeljen; fie fyaben ben getöbtet, toeldfcer e« fo

fetyr geliebt fyat (aco n'es finit bol bounhur del paoure

pöble; han tuat aquel que Taimaba tant)! u

4.

9fam tooüen toir berfucfyen, bie im 33orfteljenben ge*

gebenen Umriffe mit inbibibueüem Seben ju füllen, unb
jtoar mit £ilfe ber SUtfjetdjnungen eine« ©efangenen ber

©djretfenSjeit, toetcfye Slufjeid^nungen erft in neuerer 3eü
in S3u^form erfcfyienen finb. SBir meinen bamit bie Den!*
toürbtgteiten be« napoleonifd&en ©rafen unb bourbonifd&en
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9tttnifter« ^eugnot 1
). Der äßann toar ein obgefagter

geinb bei föebolutton überhaupt unb ber £erroriften in«*

befonbere. Die SBtttfyettungen au« feinem Äerferleben finb

<tlfo fidjerft(J? nid^t in'« 9iofige gemalt. Jpintoieber ift et

ober aud? ju ehrlich gemefen, um fd^n>arj in fdbtoarj ju malen,

unb nadjbem tmr feinen ©ertcfyt ber erforberlidjen fritif<$en

Sontrole unterzogen haben, bürfenmtrmtt3ubetfi$terflären,

bafc ba«, toa« toir barau« mitteilen »erben, ben Sßerth

eine« hiftorifd&en £eugmffe« befifct.

Seugnot, getoefene« äßttglieb ber gefefegebenben

tionalberfammlung, tourbe am 18. Venbemiaire (9. Oftober)

üon 1793 in $art« behaftet, nadfjbem er ben bonfetten

Danton« ihm toteberbolt unb beutlicb jugefommenen Sötnf,

ficty babonjumadjen, unbeachtet gelaffen hatte.

„Verbädjttg be« föohali«mu«!
w

fagte ber berhaftenbe

^olijeifommiffa'r. „ ^ad^ ber (Sonciergerie ! (Sutllotinefutter \

u

üttan gemattete bem Verhafteten eine 2lu«toahl bon

Süc&em mitzunehmen; aber ber Äommiffär unb ber ben-

felben begleitenbe ®en«barm fpielten babei bie ßenforen.

Staffo'S „©efrette« 3erufatem" fanb leine ®nabe in ben

klugen btefer (Senfur.

,2lber toarum foü mir biefe« Such berührt fein
?

"

fragte ber Verhaftete.

„Saffen ©ie ba« 39ucb lieber ba, Bürger", ertoiberte

tt)o^(tt>eifc ber @en«barm; „benn glauben ©ie mir, alle«,

toa£ au« 3erufa(em fommt, ^at bermaten leinen guten

®eru<h."

2tt« bergtafer, toeld^er ben befangenen jur Sonciergerie— „cette vaste antichambre de la mort" — bradbte,

an ber greitreppe berfelben ^tett , mar biefe bon einer

©d^ar jener Söeiber bicht befefct, »eiche bei allen ©peftafeln

ber föebolution bie SRotfe be« 2ftegären<hor« mit öeeiferung

burchfüljrten. ©ie empfingen öeugnot mit güfcegeftampf,

§änbeflatfchen unb £ohngelächter unb überfcfyütteten bie

1) Memoires du comte Beugnot. Publ. par le comteA. Beugnot,

son petit-fils. 2 vols. Paris 1866.
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«neue SBeute" mit ©d^mtpfnamen unb ©eifer, fo ba§ er

frolj toar, al« er ba« ©itter hinter fid& fyatte. SBäljrenb

in ber ©djreibftube ber 9lame be« änfömmlmg« in ba«

fRegifter eingetragen ttmrbe, fonnte er bewerfen, ba§ bie

größere §älfte be« @al« burdj eine niebrige ©d^ranfe bon

ber Heineren gefonbert toar. 3ene ftellte ba« trater oben

ertoäljnte „ Xoüettejimmer ber £>ame ©uillotine" bor unb

in btefem 21ugenblicf befanben fid? jtüet SBerurtljetlte bafelbft,

n?el<$e tfjre ©cfyaffottoilette bereit« gemalt Ratten unb ber

Slnfunft ©anfon« Ijarrten. (Sin äWunicipalbeamter richtete

£roftn>orte an bie beiben UnglücHtd)en unb fragte fte, ob

fie ben tarnen be« ^räfibenten bont föe&oluüon«tribunal

fennten, toeld)er ben £obe«fpru$ über fie gefällt Ijätte.

w^ein/ gab ber eine jur $lntn>ort, „aber behalte benfelben

für btcfy! 3<$ toiö ben tarnen eine« foldjen SBöfemtdjt«

nicfyt mit in mein ©rab nehmen." — „äBenigften« tyoff

tcfy," fagte ber anbere fanft, „baß biefer ^räfibent fein

granjofe fet!" — getoijj in feiner $lrt unb unter biefen

Umftänben ein rüfyrenb4errlid&er5(u«brucf bon$atrtoti«mu«.

Seugnot muffte nocb mit anfeljen, ürie bie Ernten

burdj ben genfer abgeholt tourben, allein ju feinem ©lücf;

benn toäfyrenb be« Särm«, toelcfyer babur<$ in ber (Schreib*

ftube entftanb, bertvedjfelte ber fonft feljr genaue ©reffier

feinen tarnen mit bem eine« anbern fo eben @tngebrad)ten,

ber toegen SSerfertigung falfdjer Slfftgnate behaftet toorben

toar unb beffen tarnen aüerbing« bem tarnen ©eugnot«

fefyr äljnltcty Hang, SDiefer SBertoedtfelung fyatte er e« §ö$ft

toatyrfctyeinltcty $u banfen, baj* er, tüte übrigen« fo biete

fyunberte anberer ©efangener, im ©efängniffe „t>ergeffen",

ba« fyeifjt mental« bor ba« $Re&olutton«tribunal gerufen

unb folglich gerettet mürbe. £)er graufame äöifc bon ber

„Sotterte ber ^eiligen ©uillotine" tcar nid&t blofc ein SBifc,

fonbern audj eine SBaljrbeit. Nur toaren ba bie ©etotnner

eigentlich bie Verlierer unb umgefefjrt.

3unäd?ft freilief) Ijatte bie SBettüedjfelung mit einem

galfdjmünjer bie unangenehme gofgc für unfem©efangenen,

ba§ er in fefyr fdjlecfyte ©efellfd^aft get^an ttntrbe, in eine
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3eüc nämüdj, in ttetdjer bereit« ein 9Kuttermörber unb ein

(Einbrecher fafjen. 2)a er aber fieberfranf nmrbe, bracbtentan

iljn nacfy ber fogenarmten „3nfirmerte", bem $ranfenfa(e ber

ßonciergerie , ti>el$en Seugnot freilid? ate ba8 „fcbauber*

l&aftefte pofpttat auf grben" fcbitbert. Die Sofalttät er-

innerte i^n fo fefyr an bte ÜDarfteüung ber £ötte auf ber

Dpernbüfyne , bag er annehmen ju bürfen glaubte, ber

£beaterarcfyiteft müffe biefe 3nfirmerie $um SWobett gehabt

tyaben. 3Me Grinjefabeiten finb jeboefy ju toiberlid? unb

rieben ju übet, um Ijier toiebergegeben »erben ju fönnen.

©enug, e« toar ein Ort be« ©rauenS unb e$ begreift

fidj unfcfytoer, bafc ©efangene, tteldje längere 3eit fyier Der*

toeiten mufften, nad) bem *9lafenftüber aufben§a($" —
chiquenaude sur le cou — fi$ feinten, tote ein bamattger

Söetoobner ber ßonciergerie , £amourette, fonftituttoneüer

iBifctyof tum Styon, ben gattbetffd^ag ber ©müottne ge*

nannt bat. 3ft boefy fogar bie ?angen>eUe ju einem 9Jlottb

ba$ (SchaffotljerotSmua jener 3eit gemorben. „Diefe« ®e*

fängnifcfeben tangtoeUt mid) unerträgüd) * — fagte Saujun*

33tron — „möchten fie mir boeb einmal ben topf abfragen,
bamit ber Weckte <gpa& ju (Snbe toäre!" Um ben SCei*

brurf biefer SerfertangetoeUe fern ju Ratten, erfannen unb
übten bie ©efangenen bie infipibeften (Spiele, gerauft be

<Sed?efle8 j. 39. fpielte bebarrüdj „ä la galoche", bt$ er

jum £obe$farren gerufen tourbe.

5.

$lu« ber 3nfirmerie ertöft, !am Seugnot in bie „ Heine

$lpotljefe", toeld^e 3°öe ber ©ifdjof Samourette unb fteben

SonbentSbeputirte toon ber ©ironbtftenpartet mit tfym be*

tcotynten unb beren ffiänbe über unb über mit ben 3n*

febriften „gretbett, ©feicfyljeit" unb „9ttenfd)enredjte" be-
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bedt toaren. giner ber fieben ©tronbiften toar gau*et,

SMf*of bon ßalbabo«. 3U ®n*>c OftoberS tourben fie mit

Üjren ^arteigenoffen procefftrt unb guiüotimrt. Die §in*

ri*tung ber „ginunbjtoanjig" toar eine re*te geftfyefatombe,

bargebra*t bem 9Woto* S*re<fen. $il$ bie SBerurtfyetften

bom Tribunale na* ber (Sonciergerte jurü(fgebra*t tourben,

brauen fie unter bet SBblbung ber (Sefängntfjpforte mit

einmal unb tote au« einem ÜWunbe in ba« „Allons,

enfants de le patrie!" au«, Sie fcaben, tote befannt,

ben toeftgef*i*iü*en Sang am fotgenben Sage, am 31.

Oftober t>on 1793, au* am ftufce be« ©fatgerüfte* unb
auf bemfelben angeftimmt unb fo lange fortgeführt, bi$ ba£
gaöbeU mit bem Sebenäfaben be8 legten bon ifynen au*
ba$ Sieb abf*mtt. Da« ift ®ef*t*te, aber ftobter« „ Sefcte«

©anfett ber ©ironbtften" ift nur eine Lobelie , objtoar

eine fefyr gute. 2lm 6. Sftobember ift Or(eanS*@gaüt6
bon ber (Sonciergerie jum föefcohtttonäplafce gefarrt toorben.

(Sr blieb ganj gtetcbgUttg , bor bem Sribunal, auf bem
Sarren unb auf bem S*affot. 21(3 iljm, bebor er an ba$

f*re<fü*e »rett gef*naüt tourbe, bie §enfer$fne*te bie

Stiefeln abstehen toottten, fagte er: „£>a$ toäre reiner

3eitberfoft. 3tyr Bnnt mir fie bequemer abjtefyen, toann

i* tobt bin. 2fta*t f*neü boran!"

SSier Sage na* ber SobeSfaljrt bon 8oui« flippe'*
©ater ma*te -äflafcame föotanb bie irrige. Ob fie, bie

Jreppe jum ©httgerüft l)inanftetgenb, ben SfaSruf getrau

:

„Df), Zeitige gfreiljeit, toel*e 93erbre*en begebt man in

beinern tarnen!" ift fragü*, aber ba§ fie ju tfyrem £obe$*

geführten 8amar*e fagte: „ Stetgen Sie juerft hinauf,

toeil Sie ja bo* ni*t ben SRutfy hätten, mi* fterben gu

fefjen" — ift getotfe.

2Wanon ^ttpon, bie grau be« gtronbiftif*en gjc*

mtnifterS föolanb, bie „2lfpafia ber ©tronbiften", bie

^ßropljettn unb ba$ ©ntjücfen biefer armen SBolfentoanbier

öon S*5nfüfy(ern unb S*önrebnern, toar juerft in ber

Slbtei, bann in Sahtte*^ße(agte eingeferfert getoefen. 31jre

SBerfefcung in bie (Sonctergerie toar für bie 3nfaffen ber*
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felben ein große« (Sreigntß, tt>cl^eö ©eugnot lebhaft be*

fcbrieben Ijat. 3n ben betben erftgenannten ©efängmffen
Ijat fie Ujre berübmten SDWmoiren niebergefcfyrieben, toelctye

mit bct Ueberfiebelung in ba« letztgenannte abbrechen.

Sin einer ©teile biefer Denhoürbtgfeiten , welche nur mit

großer ^orficb t al« eine gefd)tcbtlicbe Duelle ju benutzen

ftnb, ljat Sitotyenne föolanb tljr Porträt gejeidjnet unb ge*

matt unb btefe fübne ©etbftyorträtirung gibt nicbt nur
ein £Klb bon tyrer ©eftalt unb ibren 3ü8e«f fonbern

aucfy ton tbrer gü^U unb Denftoeife. 3fyr ganjer ßljarafter

prägt fi<$ ^taftifc^ barin au« unb biefe« konterfei ift ge*

rabeju eine tyiftorifcfcptycMogifcbe SD^ertoürbigfcit. ©etyen

toir fie un« einmal an. „211« icb au«getoacbfen, mar id)

ungefähr fünf guß fyodj. ÜReine 33eine waren tooblgeformt,

biegüße Ijübfcfy gebaut, bie^üften fetyrgemölbt, bie©d)ultern

jurüdfgejogen , bie ©ruft war breit unb Ijodjbufig, meine

Gattung fidler unb anmutig, ber ©ang leicht unb rafd).

3Kem ©eftctyt fyatte ntctyt« ©efonbere« al« ettoa eine große

griffe unb einen fanften 2lu«brucf. ^rüft man jeben

3ug einzeln, fo barf man billig fragen: $Bo ift benn bie

©$önbett? £)enn fein einiger ift regelrecht, abermitfammen
bilben fie ein gefällige« ©anje«. Der ÜWunb ift ein »enig

groß unb e« gibt taufenb fcbbnere; allein fetner »eiß

gärtücber unb berfübrerifdjer $u lächeln. Da« Sluge bagegen

ift nutyt fefyr groß unb feine 3ri« faftanienbraun. 6« liegt

tt>eber ju tief, nod& ftebt e« $u febr Ijerbor; e« blitft offen,

frei, lebbaft unb fanft, überroölbt burd? fcfyön gezeichnete

©rauen bon berfelben garbe toie bie £aare unb e« toecfyfett

in feinem 2lu«brucfe tote bie tiebebolle ©eele, beren Regungen
e« berfünbet. grnft unb ftol$, $at e« jutoetten etwa«

furchtbare«, treit öfter aber ift e« liebfofenb unb immer
anjtefyenb. £)ie iftafe berurfacbte mir einigen SBerbruß,

toeil icb fanb, fie fei born ein bißchen gu birf, al« Xljeil

be« @an$en jebod) unb bon ber ©eite betrautet, berbarb

fie nicht«. S)ie ©tirne ift breit, glatt, offen, bon ^oc^ge«

toölbten Slugenbitylen getragen unb feine«tt>eg« fo nicht«*

fagenb, mie fo manche ©efid^ter fie jeigen. SRein Äinn
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ftefyt sumüfy weit t>or unb fyat entfcf>ieben bie ÜRerfmale,

welche bie Ißf^fiognomifer al« bie ber ©innüc^feit bejei^neitf

wenn icfy biefe Stterfmale mit meinen übrigen Sigentfjüm*

lidjfeiten jufammenftelle , bereifte td), bafe jemals eine

grau meljr als icfy für Sinnenluft gefctyaffen mar, objmar

id) biefelbe weniger genoffen fyabe als irgenbeine. Grtn

mefyr belebter als roeißer £eint, glänjenbe gärbung, häufig

erljöljt burdj bie plöfcltd? fommenbe ä^öt^e eine« focfyenben,

burd) äußerft reizbare Serben erregten ©tute«; eine jarte

£aut, ein runber 2lrm, eine wenn aud) ntdjt Heine, bod>

niebü^e £anb, »eü ifyre langen unb fdjmäcfytigen ginger

auf ©ewanbtljeit beuten, otyne aufhören, anmutig ju

fein; fcfyön gereifte 3^ne
;

enbüc^ eine Körperfülle, bie

auf fcollfommene ©efunbljeit Ijinweift; — baS finb bie

©cfyäfce, weld)e bie 9ßatur mir gefcfyenft fyai."

©laubt man ntct)t ein Porträt $u feben, ruetc^eö eine

©appl)o ober eine 9lfpafia ton fid) gejeicfynet unb gematt

fjat ober WenigftenS gemalt Ijaben fönnte? 3n äBafyrfyeit, wir

fyaben 2Küfye, ju glauben bafc biefe ©elbftporträttrung bon

einer mobernen grau, nocfy baju bon einer anerfannt tugenb*

haften unb fittenftrengen grau fyerrüfjre. (SS ift ba eine

Dbjefttoität berßofetterie, welche ganj antif, ein fünftlerifcfyeS

©efüfjl unböeljagen, welkes ganj griec^tfd). Strme ÜJcanon

!

Da« eben war bein Unglürf unb bein SBerberben, ba§ bu in

ben (Säulenhallen ber 2lgora unb unter ben Platanen ber

Wfabemie traumWanbelteft, bafe bu eine Sltfyenerm ber peri*

fleiten $eit fein wollteft, ju fein glaubteft, wäljrenb bu

unter ben granjofen, unter ben ^arifern bom legten

Decennium beS acfytjeljnten SaljrljunbertS lebteft. Dftemanb

wanbelt ungeftraft unter Halmen, b. I). in ber Sletfjerregtoii

ber 3beale. Die gemeine Sßtrflid^feit beS SebenS greift

mit plumper gauft fytnauf, reifet bie armen 3beologen, bie

ba jungem nad) S53at)rt;eit unb ©eredjtigfett, bie ba bürften

nad; greifet unb Sdjönfyeit, unerbittlich fyerab unb fcfymettert

fie erbarmungslos $u Söoben. ©efc$öpf bon ©taub, Sin*

tagsfliege bon ÜKenfd), rote bürfteft bu eS wagen, btdt) $ur

Sonne ergeben $u wollen? Sieffinnigere« warb nie er*
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fomten ate ber 9Jtytfyu8 bon bem §öttenftur$ ber fjimmel*

ftürmenben Titanen ....
Skugnot gefteljt, er fyabe gegen grau föolanb ein

abgünftigeä 33orurtfyeil gehegt, bebor er fie in ber ßoncier-

gerie fenneu (ernte. Die (befangenen burften nämlicfy

n>cü)renb ifyrer täglichen Spaziergänge in bem £ofraum
ganj unbeläftigt mit einanber t>erfefyren unb bei fdjledjtem

Setter bertrat ber große ßorritor bie Stelle be$ £>ofraum$.

Die grauen unb üKäbcfcen gelten au# innerhalb ber ©e*
fängnifcmauern bie £errfdjaft be« guten Jon« unb ber

äJZobe aufregt, fotoeit nur immer ifyre ÜWittet reiften,

©ie erhielten 2Rorgen$ im frifc^eften ^egUgee, üKittagS

im @efettfd)aftSanjug , SlbenbS im reijenben DeSljabilte.

Die Herren pulten fid) ebenfalls nacb SMgftcbfett IjerauS

unb matten ben Damen nad) aüen begeht ber (Eourtoifie

ben §of. Der Sorribor unb ber §ofraum be$ büftern

©efängntffeS fummten tagtäglitfy bon edjtfranjöfifdjer Sauferie

unb ©alanterte, man falj 33üfd)el t>on SBifcrafeten ftetgen

unb työrte gan$e geuertoerfe t>on parifer ßfprit ätfd?en

unb praffefa. Skugnot fagt auäbrütfUcfy: „3dj bin über*

jeugt, ba& $u biefer 3eit feine ^romenabe bon ^ariS eine

fotä?e Sereinigung t>on elegant getteibeten grauen aufju*

toetfen fyatte, tme ber £of ber (Sonctergerie fie gur SüiittagS*

jeit auftoieS. dx gltcfy einem blüljenben ^Blumenbeet, aber

einem Blumenbeet mit eifemem ©tatet."

6.

Unfer ©etoäljrSmann fam ton feiner Voreingenommen*

fyeit gegen grau SRolanb balb jurütf. 3fjre Gattung toar

ebenfo ebel tote anmutig, tfyre Spraye &on aufcerorbentlicfyer

^einljeit, ©rajie unb (Sleganj, üjre HuSbrucfSmeife entfpracfy

boüftänbig ber £ofjeit tfyrer ©ebanfen. Der 23egeifterung

für ba$ 3beal unb bem republtfantfcfyen ©laubenäbefennt*
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ntffe blieb fie treu ohne SBanfen unb ©chtoanfen. 2öet^

tourbe fie nur, toenn fie bon ihrem 3J?ann unb toon ihrer

Zoster fprach; bann füllten S^ränen ihre frönen Hugen.

$5ie äRacht über ÜRenfchen, n>elche btefer aufjerorbentlichen

grau eigen, verblieb ihr noch in ber Siefe be$ 8erfer£.

£)ie bon ihr bemohnte 3elle n>ar ein Qrben be$ griebenS tn*

mitten biefer ©efängnij$öüe. ©elbft bem 9lu$nmrfe be$ xoeth*

liefen ©efchlecht«, t>on meinem 5IuSn>urf ebenfalls hinlänglich

biele gjtemplare in ber Sonriergerie borhanben waren, fogar

©trafcenbtrnen unb £afd?enbiebinnen jtoang 2Kanon föolanb

Hochachtung ab, unb $n>ar burch i^re blo§e (Srfcheinung, burd)

ein tröftenbeS 2öort ober einen ftrafenben ©lief. SBenn

fie int £ofraunt erfefcien, fahen biefe (Sienben §u ihr empor
tote ju einer ©c^u^gott^eit

, möhrenb fie bagegen bie

gleichseitig in ber (tonetergerte ber ©uiüotine entgegen*

harrenbe $)ubarrh, 8ubn>ig$ be8 günfjehnten lefcte $>aupt*

unb ©taatämaitreffe, böüig unb fehr grobfdblächtig at«

ihresgleichen behanbelten, obgleich ba$ ©chanbtoeib bie bor*

nehmfte üftiene auffegte.

Söeugnot fah bie ^ß^t^oniffet ber ©ironbe auch an bem
Sage too fie bor bem ftebolutionStribunal erfebetnen foltte.

(Sie ftanb an bem ©itter, welches ben Sorribor abfchlojj,

wartenb, bis ber ©reffier ihren tarnen rief. Wit @org*

falt gelteibet , trug fie ein toet&eS 9ttuffeltnfleib, baS mit

(Spieen befefct unb burch einen ©ürtel bon fchtoarjem

©ammet jufammengehalten toar, baju einen §ut bon ein*

facher @legan$, unter Welchem fyxt>ox ihre frönen §aare

auf bie <Sdbultern ^exabfieten. 3hr ©cficht jeigte eine

reijenbe Belebtheit unb ein Sächeln war auf ihren ßippen.

2ttit ber einen £anb htdt fie bie Schleppe ihre« SletbeS,

bie anbere überlieg fie einer <Sd?ar bon grauen, »eiche fich

herbeibrängten , biefelbe ju brü(fen unb ju füffen. $tele

fchlucbjten laut. Ovanon felber behielt ihre gaffung unb

fprach &u ihren ©chttffalSgefährtinnen boü ©üte unb 2»ilbe,

fie jum grieben, $ur ©ebulb, jur Hoffnung, $u allen ben

Sugenben ermahnenb, beren Üebung bem 9ftiffgefchtcfe jiemt.

Söeugnot näherte fich ihr, um einen ©rufe ju beftellen,
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toeld^en Ujtn fein aKttjeüinfaffe (HabtereS, ber jugfeicfc mit

SRotanb SWinifter geioefen toar, an fie aufgetragen Ijatte.

©fe Ijatte feine 3eit meljr §ur Stnttoort. 3l?r sftame mürbe

gerufen unb toehtenb öffnete ifyr ber alte <ScbUeßer gontenaty

ba$ ©Itter. 3m hinaustreten gab fie Söeugnot flüchtig

bie £anb unb fagte: „Slbieu, mein £err. SBir fjaben

uns oft gejanft; eS ift £eit, baß mir grieben mad>en."

2US fie aber fafy, ba§ er nur mit 9Jlitye feine Sfycänen

berieft, Jjob fie tfyre klugen empor, fprad? nur noeb naefc

brurffam ba« SBort „ÜKutb!" unb berfcfytoanb. Surj jubor

^atte fie eines £ageS äuSeugnotgefagt: „ S)ie ©leicbgtfttgfett

unb Rälte, toomit bie granjofen ben SerroriSmuS fidj ge*

fallen (äffen, fefct mtd) in (Srftaitaen. SBäre tefy frei unb
man fcfyteppte meinen 9ftann $um SBfatgerüft, ic$ toürbe

mieb am gu§e beffetben erbosen unb bin überzeugt, baß

SRotanb, toenn er meinen Job erfährt, fid? baS £>er$ burdfc*

bohren totrb." £)aS mar bie 9toe einer 'ißropljetin. SRofanb

batte na<b ber Siedlung ber (Sironbiften in ber Sftäfye bon

föouen eine fixere 3uflud&t$ftätte gefunben. Saum aber

Ijatte er ben £ob feiner grau erfahren, ats er, ofyne ein

Söort ju fagen, fein $fyt berlicg unb bie 9ia$t binbur$

jietloS fortroanberte. Sei £ageSanbrucb jog er fein ^ttfet,

ftemmte ben ®rtff beffetben gegen ben €>tamm eines Gipfel*

baumeS am Sege unb burd?boljrte fid? baS §erj. @r moflte,

nrie ein &ette(, ben er bei fid) trug, befagte, „naebbem er ber-

nommen, ba§ unb tote feine grau geftorben, feine ©tunbe
länger auf btefer mit Sßerbrecben befubetten (5rbe toeUen".

2Ber mtrb bei fotebem XobeSernft ber (£mpfinbung unb Petben*

fdjaft, melcber bie SRebohittonStragöbie burdfoteljt, furber

nod) bie @cbam(ofigfett fyabm, fyofbiftortograpbifcfy bon bem

„fjofyten ^atfyoS" biefeS SrauerfpietS 311 fafetn?

GtlabiereS ift feinem Soflegen, ^arteigenoffen unb

greunbe föotanb ba(b nacfygeftorben, nid)t auf bem <Sd)affot,

fonbern ebenfattS burd) eigene £>anb. dt fotfte bor bem
Tribunal erfebeinen unb feine 2lnf(ageafte mar iljm $uge*

ftettt toorben. 3)aS tfügenfammelfurium berfetben empörte

6d>err, Xraßifomöbie. vn. 2. Soft. 9
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ifyn bermajjen, bajj ein untiuberftefytid?er SBett* unb SDJenfd&en*

efet tfjn crfaffte. SRitten in ber üftad)t ttmrbe ©eugnot
burcfy ben 2lu«ruf Samourette'« aufgett>ecft : „ßtabiereS,

Ungtüdttidfyer , toa« fyaben <8ie getfyan?" unb bemannt
feiertet fcfyretfftcfye« ©eräufd? : ba« $Rö$etn eine« ©terbenben

unb ba« Oetropfe feine« 33tute« auf ben ®oben. 2Hte ©e*
toofyner ber 3eöe fuhren bon itjrem Sager empor

; fie ber*

motten inbefe feine griffe ju fcfcaffen. Waty einer fyatben

@tunbe mar Gttabiere« tobt, aber ba« ©tut au« feiner

Xobe«munbe tropfte nod) immer auf ben ©oben.

9lur bon einem feiner üflitgcfangenen meiß ©eugnot

ju metben, ba§ er mutfyto«, ja gerabe^u feige gemefen.

(5« mar ber Duc bu ßfyätetet. 3U« btefer ©ranbfetgneur

eine« Sage« auf bem £)ofe taut Jammerte, »einte unb

trinfette, muffte er bon einer ©efangenen, bon ber Demoifette

(5gte — bie „ Demoifefle" mar freiließ etma« brühig —
bie W>tanjetung fyinnefymen : ,,^fuibo<$! SBa«, @ie flennen ?

(5rfafyren ©ie benn, £err $erjog, ba| fotdje, me($e feinen

tarnen fyaben, fyier einen ermerben fftnnen, unb fotd&e,

metetye einen fyaben, benfetben mit ©jre tragen Hüffen."

®an$ anber« at« ber §err $er$og benahm fiefy ber

Sonbent«beputirtc ßuff^. (5r mar, mit ben ©ironbiften

geästet, beruftet unb in bie Gtonctergerie gebraut morben.

Um tf)n auf« ©d^affot ju fd&itfen, beburfte e« für iljn,

a(« einen ©eäcfyteten, nicfyt erft nod) einer gertcfytfi($en

^rocebur. Da er aber überzeugt mar, nur gan$ pfäüig

auf bie ?ifte ber 3Soge(freten gefegt korben ju fein, fo

machte er ba« in einer Eingabe an ben Sonbent bemerfttdj

unb erfucfyte bie ©erfammtung, bie 3urücfnafyme be« Siedlung«*

befret« ju »ermitteln. Der Äon&ent sermarf ba« ©efud}

miber alte« (Srmarten. $lm fotgenben Sag mürbe ber

SKoniteur jur gcmoljnten @tunbe in ba« ©cfängnij? gebraut

unb ba« für ©eugnot« 3efle beftimntte (Somplar fiel GEuffty

in bie £>änbe, ber ebenfafl« bort fa§. (5r ta« feinen

Mitgefangenen ben Script über bte geftrige ®onbent«fifcung

t>or, morin audfy bte ©ermerfung feine« ®efud?e« ermähnt

mar. Da« mar für ben Unglücken ein ©eitfcfytag. 5lber
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ohne ju ftocfen, ohne bie Stimme ju änbern, taS et baS

Referat $u Ambe.

„@o, ba Utäfff ich ja, toaS mir morgen paffirt," fagte

er bann ruhig. „3ch habe aber boch noch £tit, meine

Angelegenheiten ju orbnen."

©eine SWitgefangenen umbrängten ihn thetlnahmefcoll.

dx brüefte ihnen ber föeilje na<h bie §änbe unb fagte:

„ Siebe Sreunbe, i^r tröftet mich in meinen lefeten

Stunben. £>aS ift ja tote beim £obe beS SofrateS; nur

ift es un« leiber nicht geftattet, uns p^itofop^tfd^ mitfammen
ju unterhatten, bis ber Schierlingsbecher fommt."

Äaum hatte er fo gebrochen, als ber Schließer eintrat,

um ben mutigen Wann in bie Vorhalle beS £obeS hinab*

guholen.

7.

5luch an SKomanttf in beS Portes berfcegenfter ®e*
beutung bat eS in ber (Sonciergerte nid^t gefehlt, tme nach*

ftehenbe Lobelie jeigen mag. Sßier ©efangene, ber ©eneral

Ca 3Rarli&re, ber SonbentSbeputirtc Sunel, SBeugnot unb

ein Dberft, welcher als Slbjutant beS ©rafen b^ftaing

ben UnabhängigfeitSfrieg ber $lmertfaner mitgemacht ^atte,

pflegten fich 2lbenbS bei fcem jtoeiten ber ©enannten ju einer

SBhiftpartie ju bereinigen. ®er arme SaiHty, bex ^ßräfibent

ber ^ationalfcerfammlung bon 1789 glorreichen SlnbenfenS,

fanb fich ebenfalls regelmäßig ein, jur Stunbe, tt>o baS SB^tft

einer ernfteren Unterhaltung plafcgemacht hotte. £)iefe Unter*

haltung breite fich getü&hnlich um p^ilofop^ifc^c gragen, um
metaphhfiWe Probleme unb fchwinbelte fich bemnad) folge*

richtig mehr unb mehr in baS ©einet beS SDtyfticiSmuS hin»

auf. £)er Dberft gab fich als einen ^auptmtyftifer. (ix be*

haltete, bie Schränken beS ,,2)?iJgli<hen'' toären nur burch
9*
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bie Unttriffenfyeit ber ÜRenfdjen fo enggejogen. ©cit "itytJja*

goraä unb tlriftoteleS hätten ficfy btefe ©djranfen f($on feljr

beträctytüdj erweitert unb bie 3u^unf^ rcürbe biefelben un>

enbtidj treiter fylnauäriufen. $)a$ ßljrtftentfyum (tagte er

gerabeju an, ben ^luffcfytoung ber ©eifter gebrochen ju fyaben,

unb tobte bafyer bie ©cbläge, welche bie SRebolution gegen

baffelbe führte, ©eine Religion war ber ^antfjet«mu8 unb

er glaubte, baß e$ eine unjä'blbare s2lnjaljl befeelter Söefen

gäbe, welche für unfere ©inne nicbt toafyrnebmbar mären;

fotoie, baß ber üftenfdj no# weit bon ber ©teile entfernt

fei, welcbe er im Söettganjen einnehmen foüte unb fönnte.

Söunel, welker lange in 3nbien gelebt unb ben SkaljmaniämuS

ftubirt Ijatte, ftimntte biefen Slnfidjten bei. Der ©eneral

8a äKarti&re bagegen fyielt ftanbfyaft an ben ßeljren feinet

SWeiftcrß Voltaire feft. QZr meinte bemnacfy, e8 gebe nidjtä un=

gewiffereS at$ ba$, maß man in biefem ober jenem 3afyrljunbert

bie SBafyrljeit ju nennen beliebe ; er glaubte, baß bie 3toeen

ber SKenfdjbeit in jeber (Spocbe eine anbere gorm annähmen,
aber i^rem SBefen nadl) in einem (Sirfel ftd? bewegten, über

Weidjen fie niemals fyinauö ßnnten.

r,3* wiü ein Söetfptel auffteüen," fügte er $m$u.

„Untängft bat ber ©ifcfyof toon ^ari« (®obel) in offener

SonbentSfifcung feine Religion unter großem Setfall ab*

gefd&woren. Sftun wofyt, wir finb bem Snbe be8 ad^tjeljntett

3al)rfyunbert8 nalje unb e$ ift fefyr unwafyrfcfyetnltdj , baß

einer fcon un$ ba$ neun^efynte erleben wirb. 9lber tcfy proplje*

geie, ba$ neuujefynte wirb ntd)t 3U (Snbe gefyen, ofyne baß

bie granjofen mitanfefyen werben, Wie ^roceffionen bon

2Könd)en bie Straßen bon ^ßartS burd)$ieljen." (Da« war
fefyr richtig Weis* unb wafyrgefagt! Sd)on bie jtoan^iger

3aljre unfereS 3atjrfyunbertS brauten, wie jebermann weiß,

bie Erfüllung unb was würbe ber ©eneral erft gefagt fyaben,

wenn er geahnt ^ätte, weld&er SÖaüfabrt^oeitßtanj unter

feinen 8anb«leuten im 3atyre 1873 graffiren foüte !) ©ailfy

fetnerfeits bertljetbtgte eifrig ben ©lauben an eine unenb*

ltdje 33erboü(ommnung«fäbig!eit ber 9)ienfci$eit. „£)er

gegenwärtig wüttyenbe ©türm/ fagte er, n bewetft ni#t« ba*
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gegen. 3m ©egentljeil ! 5)enn er toefyt tooljl t>telc ©lätter

bon ben ©äumen, enttourjelt biete Jöäume, aber er fegt

autfy eine üDiaffe alten Unflate fort unb ber gereinigte ©oben
lann eble, bislang unbefannte grüßte zeitigen/

©ine« SlbenbS, als baS ©efpräd) um ben ÜRagnetiS*

mu$, (Somnambulismus unb bergleid)en mtyftifäe Dinge

meljr fid) gebrefyt fyatte, fagte ber ©eneral gufefct ju bem

Oberft:

„@ie glauben alfo an äKefmer, ßagltoftro unb tutti

quanti?"

„©etoife/ ertotberte ber ©efragte faltblütig.

,6t, i$ toäre bocfy fefyr begierig, fcor meinem £obe

einmal bie $)arfteüung einer ©cene t>on $eßfi($tigfeit (nne

repr£sentation d'une sc&ne voyante) mitanjufefyen/

„J)aS mad)t ficfy an bem Orte, tt>o mir uns befinben,

nicfyt fo leicht ; inbeffen toill idj tfyun, n>aS icfy fann."

£)er Oberft fyielt fein Verfpre^en unb touffte fidj na$
unb nad) ben nötigen Apparat ju aerfdjaffen. dine £>ell*

fefyerin auftreiben unb in bie ßonciergerie einjufdjmuggeln

gelang nufyt, aber man fonnte biefelbe im ^ot^faü burcfc

einen Knaben oon ^tt>5tf bis tierjefm Saferen erfefcen ; nur

burfte berfelbe nt(fy im &tid}en beS $3ogenfd?üfcen, ber £vo\U

linge ober ber Jungfrau geboren unb muffte bon jtoeifel*

lofer Unfctyulb fein. (5in folcfyer ffnabe toaxx> in fcem <Soljn

eine« ber ©djltefjer entbetft unb ber Oberft richtete bie

.gelle 33unelS ju bem fomnambultfttfcfyen Gr^perimente fyer.

Ellies ift unb ttnrb ä la Sagüoftro gemalt unb ber $nabe

(bie fogenannte „SBaife") fniet bor ber mit 2Baffer gefüllten

©laSfugel.

„©eneral," fagt ber Oberft in feiner SRolle als 33e*

fd?toörer, »geben ©ie in ber Vergangenheit ober in ber £n*

fünft eine £l?atfac$e an, toelcbe Sic fennen ju lernen ber*

langen.

"

„£)en UrtljeilSfprud?, treldjer mt$ erwartet.

*

„©eneral, träfen £ie einen anbem ©egenftanb; idj

toäre in SBerjtoeiflung, toenn bie Slntwort fcfyümm lautete."

„34 beftefye barauf unb gebe 3fynen bie 93crfid?erung,
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bafj bie SIttttoort, taute fte fo ober fo, midty burd>au$ nid^t

erfcfyretfen toirb."

„Dann motten mir auf bte Sefcfymörung beraten unb

an unfere äöfjtftyartte getjen."

„2Ba$, @te befernten fid) gefcfytagen, bebor @ie be-

gonnen ^aben? 3cb muffte mofjl, bafc ba« alles nur eine

Sinberet fei.

"

„Sie motten e$ affo fcfy(ec$terbing8 , ©eneral? 9Jun

moljl, td) beginne."

9*a$ einer fyaben @tunbe eifriger magnettfcfyer Sttani*

Mutationen fconfetten be$ SBefdjmörerS mar biefer unb mar

ber Snabe über unb über mit @c$tt>et& bebedft, maljrenb

bie brei 3uf$auer t!)rerfeit8 eine unerträgliche Seftemmung
empfanben. Grnbtidj geriet^ ba$ äöaffer in ber ©(anfüget

in ftdjtbare ©emegung unb ber Snabe rief au8:

„3$ felje!"

„2Ba$?"
„3mei äRänner, bie fidj raufen."

„©er finb fie?"

„3d> meig e$ nid&t."

„2öer finb fie?"

„3<$ »eiß e« md&t."

„2öer finb fie?"

©ott! ßht ^ationatgarbift unb ein Officier

mit einein ©eneralsfyut.
*

f,3Mcfyer tft ber ©tariere?"

„Ofy, mein ©ott! Der ^attonalgarbift mtrft ben

Officier $u «oben unb fdjlägt tym ben Stopf ab."

Die« gefagt, fiel ber Sfriabe oljnmädjtig ju ©oben.

©unel unb Seugnot maren befttir$t, 8a SQtfarltere

gitterte am ganjen 8eibe. Die beiben erfteren bemühten

fid^, bem (enteren eingeben, e8 fei bodj moljt jttrifdjen bem
UrtJjeitSfprudj, ber tfjm beoorftänbe, unbbemSampfejmifd&en
einem ^ationafgarbiften unb einem Officier fein 3ufammen*
fyang benfbar. Der ©eneral blieb ftttt unb feine beiben

SJtttjufcfyauer bereuten e8 bitter, biefer 33efd)mörung8fcene

angemofynt ju fyaben. Diefelbe fanb am 20. December
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1793 ftatt. %m 2lbenb be« 21. fam benT®eneraC bie

33ortabung bor ba$ £ribuna( ju, am 23. tourbe er ber*

urtfyctft unb nodj an bemfelben Xage Eingerichtet. 'San-

fon aber t^at an btefem £age feinen fd?re<ffi*en Dtenft

in ber Uniform eine« ©renabierS ber 9lationa(garbe

Söeugnot berftcfyert Ijod) unb ^ctltg, baß ber Oberft burd?

unb burdj ein üftann bon (Sfyre getoefen, bem gar ntd?t

äujütrauen, ba§ er einen fretoeifjaften @paj? gemalt fyätte,

bemjufolge bie ganje ©efcfymorungSfcene nur eine $nnf$en

tljm unb ber „SEßaife" serabrebete Stttyftififatton getoefen

toäre. Son ber ©laubtoürbigfeit biefer 93erfid)erung mag
jeber Ratten, toaS er mag. 3$ meinerfeits toiü mit biefer

Lobelie nur bettriefen fyaben, ba& gerabe $ur $eit, a^ *>er

2ltbei$mu8 auf ben ©tragen unb in ben Sirenen t>on $ari$

feine ffanbafooüen Orgien feierte, in ben ©efängniffen bie

2)tyftif fpeftafette. £)ie traurige Äomöbie ber $öeltgef$ic$te

betregt ftdj ja überall unb atfjeit in grellen ©egenfäfeen

bortoärt«, b. Ij. im Jheife fyerum.
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3n feinen ©öttem malt fiQ ber SWenfdj.

6d&Uler.

1.

Die £)eutf$en foflen unb motten, tote e$ fdjetnt, in

ber ^oliti! etirige ftinber fein unb bleiben 1
), ©inb bodj

fogar, ftatt öortoärtä gu toad&fen, bie 3nfaffen ber „frommen
Sinberftube £)eutf($(anb " bis gut förmlichen ^tcfelfinblidtfeit

gurücfgealtert. SBie Ratten fie fonft 5(nno 1866 glauben

unb tyoffen fönnen, ein gafoanifirter 8eid)nam, ber beutfd)e

©unb, toerbe Saaten tfjun? SSon Uranfang an Ijaben fi$

bie £)eutf$en jur 3bee be$ @taate$ unempfänglich, unbe*

Rolfen, gerabegu tolpatf^ig »ermatten. 3§r toon £au$ aus

fd^ttoac^er politischer @inn berfuljfdoppelte in ber filetn*

ftaaterei, berfräf)toinfelte im ©emeinbe* unb SorporationS*

mefen aottenbS $u eng^erjigfter ^iltfterei. £)ie größte

politifch*fociate £ljat, ju »elc^er ba$ ©ermanentljum e$

gebraut ljat, toar bie geubalität, alfo bie abfohlte Barbarei,

ba$ infame ffaftentoefen , toeld&eS unfere Sinnen au« ber

mbifd^ariföen Urheimat mit nad) Europa tyerübergefchleppt

fyaben, — ein Ghcbübet, ba$ nod) heute efetyaft nachettert.

1) 3m 3a$re 1867 getrieben.
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Slber toax benn ni$t au$ ber ©taat«bau ©nglanb«

eine germanifetye ©d&öpfung ? 3a tootyl
; borau«gefefct näm*

licfc, baß man bie giftion bon bem ©ermanentljum ber au«

feltifd&en, germanifd)en unb romanifdjen ßlementen §ufammen*
gebarftarbeten engUfdjen Nationalität aufrecfytfyalten tootfe,

toa« man immerhin tfyun fann. T)enn eine ^Berechtigung tyterju

gibt bie £Ijatfacfye an bie $>anb, baß ber engltfdje ©taat«*

Bau, btefe« 3beal ber feftlänbifcfyen liberalen, burefy unb

burefy feubal toar unb ift. ^Dtetoeü berfelbe jebodfy mit aller*

Ijanb funftitutionellen SBrimborien unb allerlei parlamen*

tarifc$em ©pieljeug aufgebonnert unb au«gefltttert ift, mag
er ein ganj paffenbe« ©taat«ibeal für Ceute fein, toelcfye ja

auefy in bem Ijerj* unb genriffenlofen £umbuger ^ßalmerfton

ba« SWufter eine« „ liberalen" Staatsmann« gefefyen unb

gepriefen fyaben.

21ber ti>ol)er rüfcrt benn ba« Unheil, baß bie ÜDeutfdfoen

in ber ^Jolitif oljne ©cfyitf unb Saft, oljne ©pontaneität

unb 3nitiatibe, ofjne eigentoücfyfigen ^Bitten unb elementare

S^atfraft finb? £)afyer, baß fie bon Anfang an ein tfyeo*

logifdje« SSolf loaren unb bi« jum heutigen Xage blieben,

b. f). ein SBolf, beffen ljtfd)fte« ©innen unb SKtnnen nt$t

ber „gemeinen ffiirflid&feit ber £)inge", fonbern ben ein*

gebilbeten unb angeblichen „Urformen" galt unb gilt, ftet«

bereit, ba« Söort ber £fyat borjujie^en unb für $tyantome

SBefen^etten ^ingugeben.

gall« aber be« römifd^en ^ßoeten befannte« ©prücfylein

:

„Solamen miseris socios habuisse malorum"

—

toaljr ift, fo feljlt e« un« nicfyt an £roft. £)enn ntdjt

un« $>eutid?e allein fyat ber S^eologi«mu« berljinbert, e«

in ber ^oütif ju etroa« ju bringen, ioobet felbftt>erftänbltcfy

ber fflegrtff £fyeologt«mu« toeber im ©tnne be« atJjanafiu«'fc§en

Srebo, nod) be« £ribenttnum, nod? ber aug«burger ober

Ijelbetifc^en Äonfeffion gefafft ift. Gr« gibt eine ioeltge|cfytcf>t*

Itdje Sfjatfactye, toelcfye aud? leietytefte forffeelen jum Nacfybenfen

ftimmen muß unb in gorm einer fdjmeibenben ©cfyitffal«*

ironte 3eu9n^ ablegt oon bem Unfinn unb Unheil be«
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DafeinS ber ÜBenfdjljett: bie £ljatfad(je, baß gerabe bie

erteilten „SBölfer ©otteS", b. f). bie mit Sntelligenj Ijöcfyfter

sßotenj begabten, mit fonfequenteftem 3bealiSmuS getränften

3nber, 3uben, ©rieben unb £>eutf<$en, bie fc^(ecf)teftcn

©taat$gefd?äfte gemalt unb mit all tfyrer ungeheuren citoilt*

fatortfcfyen Arbeit, mit aller £ol)eit unbSiefe ifyreS ©ebanfen*

leben«, mit ber ganzen ©d?öpfungSmäd)tigfett itjrer ^antafte
eS nur b a 3 u gebraut fyaben, roeltbürgerltcfyer Äutturbünger

ju fein. £>er toilbe ©d&merj über fotd^ ein ©efcfyid fpifcte

fid) in Snbien ju ber großartigen föeltgionSbicfytung , ge*

nannt ©ubbfytSmuS , ju, tme er aus bem Subentfyum baS

toeltfcerleugnenbe Stjrtftentfyum Ijemrtrieb , unb er ftöfynt

gleicfy erfdjütternb aus bem fyebrätfd&en ©ebtcijte t>om |>iob,

tote au$ bem fyellenifcfyen fcom ^rometfyeuS unb aus bem
beutf^en bom gauft. £)te 3uben freiließ, bie ja fo gefdjeib

getoefen finb, fcfyon früfoeitig neben ber ©tiftSljütte tfyreS

(Sloljim baS golbene Salb aufstellen, Ijaben fidj fpäter

an ber 2Selt gerächt, inbem fie ftatt ber ifynen besagten

©taatSgefd&äfte toentgftenS glänjenbe ©taatSpapieregefcfyäfte

$u machen mufften unb toiffen.

3n ffia^eit, bie 3uben fyaben mit ber $eit an bie

©teile ifjrer tfyeotogtf<$en £eibenfc$aft mefyr unb meljr baS

„©efdjä'ft" gefegt unb jene fo ju fagen ju einer bloßen

„@$lemil)lerei" begrabirt, gut genug allenfalls für ben

„©cfyabbeS\ S)ie Stnber £eut aber n>aren nid^t fo flug

toie bie Sinber 3frael. 3m ©egentfjeil, fie traten bie

£mterlaffenf<$aft ber lederen als ein foftbarfteS $ermct$tniß

an, unb Ijätte eS ben frommen Tätern bon 9ftfäa gefallen,

ftatt beS einen ©laubenSbefenntniffeS beren $el)n ju fcer*

fertigen, 9Ki#el fyätte fie alle mit £>eißfyunger berfd&lucft.

Der arme tfyeologifcfye Sftimmerfatt fonnte ja folcfyer „©eelen*

fpeife" nie unb nimmer genug befommen.

Daraus erflärt es ftd), baß ben beutfdjen gürften tljr an*

geftammteS, fd^on ju beS 5lrmmtuS $titen eifrig geübtes £anb*
toerf, ber SBaterlanbSberratl), im Mittelalter fo leidet gemalt
tt)ar. SBurbe eS bodfy mit ber §ilfe unb $um SSortljeile beS

«ßapfttijum* geübt unb bie Deutfc^en nahmen bie ^ßapftfabel
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befanntücb für bare SBafyrfyctt, nab/men fie blutig ernft, roäfyrenb

anbere mittelalterliche (S^riften, bic granjofen, bie (Snglänber,

fogar bie Spanier, fammt tfyren Söntgen ben breifad? gefrönten

2Ufan$ jtoar tfyeorettfdj bereiten, prafttfer) jeboeb nur aner-

fannten, toann unb fotoeit e« gerabe in tfyren @taat«fram

paffte. Der tt/eologifcbe SBamptyr fyatte bemnaefc» fd&on im
9»itte(alter gierig bom £er$blut unferer Nation gefogen;

allein er ttmrbe ju einem no$ fräftigeren unb burftigeren

Untrer aufgefjfttfcr/elt bureb bie Steueret, roeldjer eS fo

fcr>ön gelungen ift, bie roibernattonale £rta«: ©ibelbuct/*

ftabengöfeenbienft, fürftltd&en ^artifulariSmu« unb unterbau*
lidje Snect/tfeligfeit — mit bem ganzen Sftimbu« eine« unan*

taftbaren Dogma'« ju umgeben. Der enngglorreicfye geiftige

23efreiung«frteg, melden ba« ad^tje^nte 3afyrl?unbert gegen

aüe 3ftäcbte ber ginftemt§ geführt Ijat, fd^ien aud? biefen

lutfjertfcfyen Sobift fällen }ii roollen, ja fcfyon gefällt gu

tyaben. 3Bie foüte er ftanbljalten gegen bie fyerrlicfcen

@tege«fcr/läge, roelcr/e untere r>ier großen Befreier £'effing

unb Äant, ©ötfye unb ©Ritter, gegen ifjn traten? Unb
bod? (jiett er ftanb. roir maren biel $u fetyr bert^eo*

logtfirt, berbibclt, berjubet, um bie bon ben unfterbltcfyen

SBiermännern un« gebrachte frofye ©otfet/aft ber Vernunft

unb Humanität ju berftefyen unb anjunefymen. Darum
ift e« bann bem lutfyerifdfyen 3efuiti«mu«, genannt romanttfef/e

Schute, fo leidjt geworben , unfere „gebtlbeten ©tänbe"

bon ben Legionen leffing*fantifcber $lufflärung unb götfye*

fcbitter'fdjer ©cbönfjeit unb gretfyeit ttrieber toeg unb in«

tfyeo(ogifd?e Dufter- unb Dufel*8anb $urücfjulodfen. Darin
bämmern feiger bie guten Deutzen roteber berum, uner*

müblict/ ba« leere ©fror; breföenb, meiere« ifynen ton

fanjelpäpften unb Sattyeberpfaffen borgefet/üttet toirb.

@o ein Satljeberpfaffe b^fter ^otenj ift au$ ber

$cgel geroefen, toelcbem ba« tübinger „ (Stift
44

fein Sebtag

au« allen ^ßoren gutfte. (Sin SBortfcr/aumfcfc/läger, roelcr>er fein

btßcr/en Talent baju berbrauebte, bie beutfdfye ©pracfye JU

einem ©abeltburmbaufaufcertoälfcb }U berfyunjen, toomit eine

Nation ju beledigen, ttelcber tfeffing unlange $uoor eine
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toiffenf^aftüd6e $rofa gefc^affen tjatte, nur bie äufcerfte

©dfyamlofigfeit fi<$ erfreuen tonnte. Unb toaä barg benn

btefe faubertoätfdje £ülle für einen Äem ? Ideologie, toa$

fonft? Die fyegeffd&e ^ß^Uofop^te ift ttrie eine 3totebel —
abfd&eulid)e$ ©etoädj«! Du fctyätft unb fd&cüft immerju,

um gut Sactye, jum Sern, jur grud&tfubftanj ju fommen;

aber nacfy tlbftreifung ber testen £aut finbeft bu —
nichts. Ober bo# ettoaä? greilicfy. £at unfer Satfyeber*

pfaffe nidjt gefaubertoälfd&t bon ber „abfoluten" Religion,

b. f). oom 3uben*@tyriftentfyum, unb Dom „abfoluten" Staat,

b. f>. bom föniglicfc * preufciföen ^oligeiftaat? £>a« alfo

toäre ber 3tDiebe( Sern! 2Kan fann übrigen« bie Regelet

tpeld^e in £)eutfcJjtanb fo biele @d?af$föpfe breljenb gemacht

fyat, audfy Dergleichen mit einem jener SBerirpafete, toelcfye

junge Seute einanber gu überfenben lieben. £)retfacb um*

fcfynürt, fiebenfacfy berftegelt, mit großer SBert^angabe ber*

fefyen, entölt fo ein ^ßafet, nadfybem ber Empfänger bie

£)ufeenbe unb äöieberbufcenbe bon "papierljüllen aller gormen

unb garben entfernt hat, fdfyließlid) nur einen neuen (Spiel*

Pfennig ober einen alten £ofenfnopf. @o tbirft bu, toenn

bu bie ja^llofen faubertoätfd^en Son&otute burd^brod^en unb

mit gebüljrenbem Ueberbruffe beifeite geworfen Ijaft, im

3nnerften, im Sabernafet ber tyegettfctyen ^ilofop^ie nur

ben alten, angemoberten, muffigen tljeologifd)en 3°Pf to0**

finben, ben ber unberfdjämte ©aufler, ber freche Soptyift,

toeldfyer tote bie £rinität$fabef fo audj bie farlsbaber iöe*

fcfylüffe ftyfophanttfch unb benunciantif$ ju redfytfertigen

unternahm, sor 3eiten im tübinger Stift getragen Ijatte.

Diefer 3opf ift *>er S^lf^ ba$ ^allabium, bie Stanbarte

ber Sd^üler be$ 9ftanne$ gemorben unb geblieben, ©cjftott

bie enrige Sieberauftoärmung unb 3Bieberauftif*ung ber

altgebatfenen faben Subenmajjen, n?eld&e unfere ©roßtäter

tooll ©et unb Verachtung toeggemorfen Ratten ; beffhalb ber

jubringtidje (£tfer, bie Unterfuchung ber ©eftanbtfyeile unb

ber 3u^ete^unÖ^att biefer SBajjen immer unb immer
ioieber ben gebulbigeu £)eutfcf;)en als eine „Angelegenheit

ber Nation" aufjufc^ma^en.
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Unb fte (äffen fidj biefelbe auffdjtoafcen. J)ennbie«au#

ift ein« ber unglüdlid)en (Sfyaraftermerfmale unfere« 25otfe«,

bafe e« au« (auter Saeffinnigfeit gerne baß Unfmnige an*

nimmt unb glaubt, feinen tuafyren Sehern unb tmrflidjen

8efyrern bagegen ein eiftge« üMfftrauen entgegenbringt.

3m 3uni bon 1807 fagte in £ilfit ber rufftfdje ©enera(

Subberg jum preu&ifcfyen gretljerrn bon ©cfylaben: „Wxt
einem 9Konard?en mie ber irrige fann niemanb ben @taat

retten, gr Ijört unb befolgt immer nur ben föatj; ber

©#tt>äd>(inge unb <Sd?urfen." (Senau fo, n>ie griebridj

SBityelm ber ©ritte t^at, t^un bie Deutzen. Safft tynen

einen 9Kann bon (auterfter23ater(anb«(iebe unb mafetfofeftem

föuf au« ber ganjen gütte feine« §er$en« unb au« ber

ganjen ©enialität feine« Äopfe« einen 9tatfy geben: fie

werben baran unenbticty $u beuteln, ju mäfefa, §u tabe(n

fyaben unb benfe(ben jebenfatt« nicfyt befo(gen; benn er ift

ja $u einfach, ju gerabe unb ju gefunbsmenf#enberftä'nbig,

er trifft gu fefyr ba« föedjjte unb flttdjttge. 2lber (äfft einen

ehrgeizigen ©c^toacfyfopf, einen fe(bftfü$tigcn ®auf(er, einen

pt)rafenfd)(eun1gen ?ar(ament«^ann«tourft ba« g(äg(id)fte,

(äfft ben nädjften beften Sump unb <5$uft ba« ßumptgfte

unt) @d?ufttgfte anraten: bie guten Deutfc^en »erben

$öofy(gefallen baran finben; in«befonbere, wenn, toa« übrigen«

felbftberftänbüdj, ber $Ratljfc$(ag baljingefyt, ben bämmernben,

bufelnben, bäfyfenben 2eben«toanbe( fortjufe^en unb bie

„rofye (Srn^irte be« £>anbeln«" getroft anberen SBölfern ju

fiberlaffen, majjen fid? biefe(be für bie „Nation bon ©enfern

unb Sritifern" uid^t fcfyufe.

Olj, über ben bcutfdjen Äritici«mu« ! Sr gemannt nur

all^u häufig an iene fyBcfyft bertoufelte, tieffinnige unb fünft*

bolle SHafcfyine beim §ogartfy, roeld&e erfunben unb fonftruirt

tourbe, um — ben torf au« einem glafcfyenljalfe ju jteljen.

Ober aud? gemannt er an ben „^pobijator" beim föabe(ai«,

toelcfyer „einem tobten (£fel fünftltcfye Söinbe ent(o<fte unb

bie (5üe babon ju fünf ©o(« berfaufte". <So ein nötiger

beutf$er®rtttfaferlaf betoeift bir mit brettfpurigfter,,$öiffen*

fcfyaftlicfyfett" ein*, jtoei*, brei* unb metyrbänbig, bafc 3 mal 1
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gleich 3, nicht aber gfeid) 1 fei, unb anbete bergtetchen Dinge

mehr. $üte bich tcohf, $u meinen ober gar ju fagen, fotljane

©rofcthaten ÄrttifaferlafS feien ja gan$ überflüfftg, für jeben

überflüffig , toetcher fünf gefunbe Sinne befifce unb feinen

Denfapparat überhaupt einmal, unb toäre e8 auch nur

jehn Sftinuten lang, in Söetoegung gefegt habe, — ^üte bich

!

Denn fofort mürbe eine ganje £>orbe t>on Ärittfaferiafen

über bich Ijerfatfen unb bich als unbeutfch, oberflächlich,

fvtbol unb untoiffenfchafrtich serfchreien.

Die armen granjofen, toetche, fo biete ihrer nämttch

überhaupt ftaarftechfähig, fchon bon ihren föabelais, 9Kon*

taigne unb Soltaire ben ©(aubenäftaar fidj fielen liegen!

2öie fchauberhaft „ungrünbltch" unb „umotffenfchaftlich"

ift e$ bei biefer Operation ju* unb hergegangen! 3toar

baä (äfft fich !aum beftretten, baß bie frivolen granjofen

gegen ba8 Gmbe beä 18. 3ahrhunbert$ fyn fdt)on gerabe

fotoeit toaren, nrie bie ernften Deutfchen je^o gegen ba$

gnbe be8 19. fyn finb. Hber baß tljut ntc^t« : — fie

Ratten bon tiriffenfchaftstoegen toarten fotten unb müffen,

bis bie grünbliche beutfche tritif aflen ben ^Munber, @d^unb

unb äßuft bietbänbig * tinffenfdhaftlich toegbettnefeu gehabt

^ätte, melden ber „franjöfifche tfeichtfinn" fo borfctynett unb

fo o^ne Umftänbe toeggefpottet unb toeggelacht ^atte.

9ßun aber bernehm* ich au^ Sahnhagefgegenb tyx

eine« beutfchbümmlichen 33ierbaffe$ ingrimmig ©ebrumm:
„Quousque tandem?" . . . äöie lange noch ich eudf) bie

Wahrheit fagen toerbe, toieUheure £anb$leute ? ©erabe noch

fo (ange, als id) 3unÖe unD S^ber rühren fann. ©erabe

noch fo lange, als ihr e$ nöthig hakt- ttnb ihr fyabt e$

— bei äöuotan unb groutoa! — fehr nöthig. 3a, iljx

braucht einen über ber 5ltmofphäre beutfeher Snechtfchaffen*

heit ftehenben 9J?ann, toetcher ben ernüchternben $altn>affer*

gufe ber Wahrheit auf eure bom felbftgefättigen ^afen*
fufel eurer £urn*, Schtefc, @ang* unb Sauf=gefte bebufelten

«Schabe! herabfdfyüttet. 3hr fetb eines folgen rücffichtSlofen

©robianuS a £apibe infernalt boppelt bebürftig ju biefer

unferer %eit, afltoo eine erflecflidhe Sln^a^t bon £>ofräthe*
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feelen, toelche bei ben dürften nid^t mehr an* unb unter*

$ufommen toufften, bie 93olf«hofräthelet ctabtirt fyat. äöic

fie fich brücfen unb bucfen unb biegen unb fchmtegen, bic

§errn ©olf«hofräthe, utn auf bem SBege fanfter Oppofition

ju gürftenhofräthen tnätig vorjurücfen! 3Kit toie jierlich

nationalöfonomifchen $a« fic ben liberalen ©ett«tanj um
ba« golbene Äalb ^er mitmachen! SBte fie fchartoen$eln

unb fuch«fchfoän$eln an ben Safein ber ©anfofraten unb
begeifterung«boll einftimmen in ba« „£>och ber allmächtige

Dollar!" 9Kögen fie ba« alle« thun; fie finb nun einmal

baju gemacht unb bie ben äBeltmarft beherrfchenbe girma
8ump unb Sompagnie fyat auch folche Sommi« nöthig.

9lur fann man an bem ©efinbel nicht vorübergehen, ohne

baß einem ba« ©ein jucfte, bemfelben einen ©elegenheit«fu§*

tritt ju geben. Damit von biefer ©runbfuppe beutfcher

®rünbli$feit toeg unb jurücf ju ben ungrünblicfyen gran*

jofen ....
Do« ift ein Sprutgervolf ! Sprunghaft feine gange

©efchtchte. SWitunter fd)einbar gang verloren in allerlei

Albernheiten unb fiinbereien, in 8oui«*^ifip|)i«mu* ober

in 8oui«*©onaparti«mu« , in (Shöteaubrtanbi^men ober tu

@aint=8imont«men, unb bod? ftet« auf bem Sprunge,

mit gleichen güßen in bie Revolution hinetnjufpringen, in«

Unberechenbare, in« CEhäo«, — fo ift biefe« quetfftlbcrne

granjofenthum nun einmal baju beftimmt, ba« ©arometcr

ber SBelthiftorte abzugeben. Die (ürlafticität ber frangSfifchen

Ouecffilberigtett ift unjerftörbar , ihre @$panfton«fraft un*

ermefflich ; aber ihre SScrläfflichfeit gleich SHutt. Sem foüte

auch einfallen, vom Ouecfftlber geftigfeit, bom SBinbe unb

ber ©eile ©eftänbtgfett ju verlangen unb $u erwarten?

Diefe gallifcbcn 3pringin«felber finb tote jener münd?*

häufende Säufer, welcher fich ©letgettnchte an bie ©eine

binben muffte, um feinen Schnellgang jettmeilig einigermaßen

$u mäßigen. Die $eftauration«$eit , ber ©elbbrojenfönig,

w beff £>aupt glich einer ©irne", ber „L'empire-c'est-la-

paix u
-5l(p finb folche ©letgettnchte. @tne« fernen Sage«

aber ftreift SKonfieur $ert*©alant bie abfcheultchcn ©letflöfee
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plöfclicfy tüieber ab imb tfyut einen 3uli* ober gebruarfprung,

bafc Europa in feinen ©runbbeften ergittert unb bte SBölfer

auftauchen bor Staunen unb greube.

<8old)e Sprünge müffen bod) toofyl auefy mit jutn Seit*

organiSntuS gehören, ba fie bon $eit jU geft unmer toieber

gefdjefyen. 3)te £fyeorie- bon einer beutfcfylangfamen unb

beutfdjmetfyobifcfyen, aber ftättg t>orfdj>rettenben dntnricfelung

menfcfylid)er Sultur, toon einer GEnttoicfelung , toeldje bie

©ebanfen ber „allgemeinen Vernunft", bie „enngen ®runb-

fäfce" beS SRec^teS frieblidj unb ungehemmt in Saaten

überfefet, ift red&t f$ön. @d?abe nur, baß bie ti>eltgef$id&tltd&e

$rapS ftd? fo toenig barum fümmert. SBottte fie jener

Sporte nachleben, tote gemüttjlicfc unb ibtyllifcfy toürbe eS

auf biefer unferer Srbe jugetjen! @S bebürfte bann aueb

feiner franjöfifcben Öeidjtfüfce oon föebolutionSfpringem

mefyr. Unb baS roäre gut, fofem biefelben mitunter bodj

gar ju toüe (Sprünge machen, ben (Efyriften jum <Sfanba(,

ben 3uben jum 5lergerni§. £>etbmfcfye ©prünge gerabeju,

unmittelbar in bie fatanifcfyen Legionen bon@og unbüWagog
hinein.

@o einen Sprung machten fie im 3afyre 1793, einen

richtigen ^ßurjelbaum au« bem (Sfyrtftentljum inS Reiben*

tfyum fytnüber, inbem fie auf bem 9Utar beS „breieinigen"

(SotteS bie „Deesse de la Raison" intfyroniftrten. £)aS

gange £>uffafy unb Jpallofy biefer Orgie erinnerte auffallenb

an baS toüfte <Speftafel ber mittelalterlichen „Marren- unb

SfelSfefte", tuelcfyeS ja ebenfalls auf franjöftfdjem ©oben
am toilbeften getobt fyatte. 3n jebem 2ften|cfyen fteeft befannt*

li$ ber sJiarr, toelcfyer gutoeilen mit aller ©etoalt fjerauSnnll.

@S fommt nur barauf an, ob er traft genug fyat, bie 3toangS*

jade ber ®etoofynl?eit ju jerrei&en, ober nicfyt. S)ie Marren
ton 1793 Ratten bie erforberlidfoe traft unb fo festen fie

baS groge Sftarrenfeft beS ^ItfyeiSmuS in ©cene, toeld&eS

tt)ir unS jefct ettoaS näfyer anfefyen rcollen. @S ift ber 3Witye

nidfyt untoertlj.
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2.

3a, bcr Man toar toä, ftettte fid^ auf ben topf, f$(ug

föäber unb pur&elbäumte fi#. S$ gefdjafy, loa« Immer

gefcfyieljt unb gefcfyeljen unrb, toenn ba8 alte ©etooljnfyetts*

tfyter, ber Sftenfcfy, ben ©erfudj mad?t, mit ber ©ergangen*

fyeit ptöfetid^ unb bottftänbig ju bredjen: — bie cfyronifd&e

Sljorljeit tourbe jum afuten SBafyttoife.

Da |ur 3eit be$ Stncien 9Wgime ba« ßfyriftentljum

ganj unb gar im ^ßfaffent^um untergegangen toar, fo muffte

ber rebofationäre 3orn ftart aufgetragene fyeibnifd&e

gärbung fyaben. Jöte au# fonnte bie grmnerung an baS

antüe £eibentf>um einem am 10. Sluguft 1792 triumpfyirenb

jum $)urcfybrud&e gefommenen föepubltfantSmuS fernbleiben?

äöar bo<$ bie ©ironbe, tocld^e bem bon üKabame $a grance

$ur äöelt geborenen Sluguftfinb junäc^ft jur 5lmme unb

SBörterin beftettt mürbe, mit antifen Srinnerungen fo sott*

geftopft, bafj ifyr bie griecfyifctyen unb römifd^en «Sentenjen

bünbeitoeife $um 3Kunbe fyerauSfytngen. 35a$ gute paria*

mentartf<$e ©djtoafctoetb, tt>a$ Ijat e$ bem $üppd&en für

^übfcbe mUefiföe 9Wär$en unb für finnreid&e äfoptfd^e gabetn

borgeleiert, um baffelbe ju einer Sonetten, attif$ »öfter*

Sogenen, ®ried&tf$ unb Satetn berftefyenben föeäpubüfa ju

er$tefyen! &ber, a<$, ber Keine <£nge( »arb im £anbum*
bretjen ein großer iöenget, toeld^er bie (£armagno(e antrat,

bie rotlje SJflüfce auffegte unb im glegeljaljrefyumor mit

feinem gefährlichen @pie($euge, ber ©uittotine, feiner biet*

teuren $lmme ben Äopf abfd)lug.

Die xoaderen Söolfentoanbler unb braben ©djönfcfytoäfcer

bon ©tronbtften Ratten bie SRepubüf falonSfäfyig machen

»otten, um fie mit Slnftanb Ujrer Slfpafia, Oftanon SManb,
borfteüen ju fönnen. $foc$ baS gironbiftifcfye £>eibentljum

toar ein auf bie „guteÖefeflfctyaft" beregnetes. ©ei ^eiteren

<Stnnpofien bie Od^äfen mit ©toten unb föofen ju befränjen

unb, befeuert bon f<$öner grauenaugen järtft<|en ©ütfen,

ben *$>armobto$" ju fingen, toie üjn bor 3eiten im peri*

S$etr, Xtagitomöbte. VII. 2. Kufl. 10
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Keiften Sitten grie^iföe ^^ilofo^cn, Poeten uttb Äünftfer

angeftimmt Ratten, babon träumten bie gironbtftif$en Sräumer
noch jur 3ett, aC« längft nid^t mehr ber ©alon, fonbern

bic ©trage ben 2on angab — unb toa« für einen 2on !
—

im J8abel*$art«. „^aira!" »<h,ba«toarfein,,£)armobio«'',

örie ihn ^ßerifCeö unb feine ertauchten greunbe mitfammen
gefungen. £)a« »ar ber ßljor ber „©uiHotinefurien",

afl&ormtttägüdh Reifer gelretfd&t auf ber ^(ace be la föebo*

Jution, toann ba« gaübeit in fehreeflieber -Monotonie jtoanjtg^

mal, breißigmat, fünfjtgmal auf* unb nieberging.

äber bie ©trage toill auch ihr £eibenthum ^aben,

maßen ja boch ba« (£hriftenthum mehr unb mehr au« ber

SWobe gefommen ift. 2Iuch ber Unglaube barf fein $ribi*

legtum ber berbammten 2lrtftofratie mehr fein , f. . . .

!

£)arum, f . . . . , Commune bon <ßart«, thu' beine ©chulbtg=

feit unb, f . . . . , berheibentfire hü&fch unfere eine unb
unrettbare SRepublif. Liberty, egalit6, fraternit^ ou la

mort ! . . . . (Softer ^re * T)uchefne * ©til trug e« über

be« armen genialen S3ergniaub flaffifche Serebfamfeit babon,

toie ja in 99 gällen bon 100 bie ©emeinheit afljeit ben

©eniu« befiegt. 5lm jafobinifcfcesplofimfchen 2. 3uni bon

1793 nmrbe ber ©tronbe ju ©rabe geläutet. ©te Ratten

bom $Re^te beflamirt, bie UebenötDürbigen ©Wärmer,
bertt>eU ihre ©egner bte 2K a ch t an £anb genommen Ratten.

„Sflafy geht bor föecht!" Daß toar eine brutale £hatfad)e,

lange bebor beutf^e £)ahl* unb ©ufelinge im 3. 1864
barob bie £änbe über ben ©trohfityfen jufammengefchlagen

haben, at« toäre nicht bie ganje ©efcJjtchte ihre« eigenen

Saterlanbe« , al« toäre nicht bie ganje Sffieltgefchtchte bon

Anfang an unb bt« jum heutigen lag eine unaufhörliche

unb untiriberfyredhüche Variation jene« troftlofen S^erna'«.

Jöoju alfo ber Särm?
£)ie parifer Commune beeilte fidh, bie gorberungen

be« £<&erti«mu«, tt>ie fie im „$&re £)uchefne" geprebigt

nmrben, ya erfüllen ober, toa« baffelbe toar, ba«reboluttonäre

£eibentf>um au« bem ©ironbtftifch*35ornehmen in« ©an«*
culottifch^opuläre ju überfein. £)te 3ahre«tagfeter be«
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10. Sluguft gab nriüfommene ©elegenfyeit, eine ©enerak
probe ju toeranftaften , ob unb toie benn eigentlich ba«

£eibentljum bet guten ©tobt ^ßatte $u ©eficbte ftänbe.

Der ©roßceremonienmeifter 3I)rer ÜWojeftät ber fouoeränen

ßanaille, 2ßa(er Datoib mit feiner gefdtnoottenen Sacfe, foö

fid) tummeln, baß bie ^ßrobe gut au«fafle. ßitofyen Dafctb

tummett fi$ toirflicb unb bringt mittel großen siuftoanbe«

fcon ©ty«, ^umptoerfen, SBaffer, ©aum$toetgen, ©turnen,

©teifletntoanb , SKufif, Sanonenbonner u. f. to. eine leib*

(i$e 'parobte, um nid&t ju fagen Üratoeftte jener „^ornpa"

Sumege, toie fie üor 3eiten am 28. Sage be« ÜRonat« §efa*

tombäon mit iljren SttfyarSben unb Muteten, tyren S^atfo*

pljoren unb Äanepljoren, in ber SWitte ba« »Zeitige ©cfyiff
u
,

burcty bie ©tragen fcon Sitten unb jur 2lfcopoü« empor fidt)

betoegt fyatte, um ber 'ißaüa« Sirene einen neugefttcften

w ^ep(o«" ju überbringen.

Die ©tefle ber attifd&en Sungfrauen nehmen in ber

geftproceffion t>om 10. 3luguft 1793 ntcfyt gerabe aflju j&ng*

frauliche ^ßoiffarben ein, toetö)e, @ic$en$toetge in ben berben

£änben fjaltenb, auf Sfanonen reiten. Da« fyeiüge ©<$iff

aber toirb erfefct bur$ einen ^ßflug, auf toelcfyem, gejogen

toon ttjren Stnbern, <ßf?Uemon unb S3aufi« fjocfen. Die
©tatue ber ^atta« fobann muß eine ungeheure, au« ©tp«
mobelttrte unb ba, too fcorbem bie SaftiUe geftanben, auf*

gerichtete *9tetur" fcerfeljen, tt>e(d^e äBaffer au« ifyren Prüften

fprubelt. Der fdt)öne §£rauft be ©edjette« — bie große

SBegtmfdjerin auf bem 9too(ution«p(afce toirb Ujn mitfammt

feiner ©$önl)ett balb genug toegtmfctyen — ber fd&öne

rauft ift a(« ^räfibent be« Äon&ent« an biefem iage ber

güljrer be« geftjuge«. (Sr fängt in einer eifernen ©#a(e
ba« au« ben Prüften ber 9*atur quiüenbe SBaffer auf, bringt

in alier gorm eine „?ibation" unb pft an bie ©tpferne

eine föebe, toefcfye mit ben Korten anhebt: „Souveraine

du sauvage et des nations 6clair6es, 6 Nature!"

5öarum audj fottte man ntd?t ungentrt Ijeibmfcfy fidj

gebaren, nad?bem CEttofyen 3afob Dupont im ©cfyoße be«

fiontoent« bie ^eitgemäß^eit be« 5lt^ei«mu« prottamirt $atte?

10*
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<5f toar bem SSiebermanne bamtt bofler @rnft, toaf un*

nribertegüdj baburdj bctutcfen totrb, bat W fpäter a(f noto*

rifd&er 9larr geftorben tft. „3Baf — Ijatte er aufgerufen
— bie Jerone finb umgeftürjt unb bie $Utäre ftefyen no$!
(Staubt tfyr benn, bie franjöfifdbe föepubtif fei ju begrünben

unb ju befeftigen mittel anberer 9lttäre atf mittel bef

Slttarf bef $atertanbef unb mittel anberer reltgiöfer

(gtymbote atf mittel ber ftretyettfbäume? ©te Statine unb
bie Vernunft, ba tyabt i^r meine ©ottyeiten! 3a, t$ fage

ef betn ffonbent ofyne Umfd&metfe : — i<$ bin Streift."

©iefef Sfrebo ober ^td^tfrebo tt>ar ein borjeitigef,

um etliche 2Bod>en ober fogar 9Konate berfrüfytef. ©er
92arr toar auf bem armen 3afob ©upont ju boreitig fyer*

»orgefprungen. gjmax feer Sanfjaget auf ben ©aterieen

ftatfcJjte Söetfatt, aüein ba unb bort auf ben ©änfen ber

©eputtrten toarb ©emurre laut unb tourbe bie Semerfung

gehört: ,,©em j?ert rappett ef !" ©afb foüte biefef föappetn

ju einem graffirenben toerben, tt)te baf aöjeit fo gefctyiefyt

in ber SBett, wann bie ftarrfjeit einmal re$t närrtfö ift.

Unb, in Satyrfyett, fie war ef bajumat. SBie, ba« fcer*

anf<$autidjen infbefonbere au$ bie amtttd?en 93ert($te ber

in bie ^romnjen gefanbtenÄonbentffommtffäre, — ^öertd^te,

auf melden man neben bem ©tutgeriefel audj baf ®e*
Hinget ber ©djettenfappe beuttid? Ijerauffyört. @o j. $8.

metbeten Sequinio unb Saignelot auf föodjeüe: „5lttef getjt

tjier mie gefcfymiert. ©af SBofl toenbet fiefy auf freien Etüden
ber $arfet ber Vernunft ju, toetc^e mir tfjm mit (Sanftmut^

unb ©rüberttcfyfeit jeigen. Daf föebotutionftribunat, »etcfyef

torir etngefefct fyaben, räumt unter ben äriftofraten auf unb
bie ©uittotine fdrtägt Söpfe ab. ©er Bürger Slnce $at

fidj freitoitttg erboten, baf 5lmt bef ©uitfotineur ju über-

nehmen. ®ir ijaben ef ifym übertragen unb ifyn etngetaben,

mit nnf ju fpeifen, toobei mir ju (5fjren ber föepubttf ber*

fd)iebene tfibationen barbracfyten.

"

$lber auefy bie Sftarrtjett berlangtgorm unb^lormunbber
SBatjnfinn geftattet ftd) gerne metfyobtfd). ©er fd&miertge Styntf

*

muf bef ^ere*©u<$efne*££bert reifte nid&t auf, ben „93er*
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nunftfult" ju etwa« ju machen, toa« fi$ bor bcn ^arifern

fe^en laffen fonnte. Da nahm fic^ ßitotyen baumelte,
©eneralprofurator ber Commune, ber ©ad>e an unb brachte

al$ eifriger unb getiefter SRegiffeur bie $offe in (Sang.

Sljaumette ift, ba« fteht feft, ein aufrichtiger (Snthufiaft,

ein ehrlicher 9?arr getoefen unb $at mit t>ollig felbftfucht*

lofer 33egeifterung fo ju fagen ben ^ßonttfe$ üßajcimu« be«

93ernunftgotte«bienfte« gemalt. Die SBermuthung jebodj

ift ftatthaft, ba§ fein ßifer beträchtlich gefchürt morben fein

bürfte burch ba« bow feinen geinben au«gefprengte ©erücht,

er fei früher üJlönch getoefen. Diefe bamal« gefährliche

3ulage lieg man nicht gerne auf ftch fifcen unb 61jau*

mette ttyat alle« 2Wenfchenmögliche, bie grunblofe Sefdhul*

bigung jurücfjutoetfen, toelche baburch entftanben fein mochte,

baß feiner töebneret eine gemiffe priefterliche ©albung eigen

toar. (§« ift bie« ja, tote jebermann ti>et§, bei ben 5lu«*

laffungen negatiber Pfaffen überhaupt nicht fetten ber gall.

ganatt«mu« bleibt ganati«mu«, fchtoarj ober roth angefallen.

Der ©ohn eine« ©djufter« in $eber«, toar ß^aumette

fcor 3e^en ein Meiner £fjuni$tgut getoefen. ©ein SSater

^attc i^m einige ©elegenfjeit jur Erwerbung bon Senntntffen

serfchafft — „lui fit faire quelques Stüdes, 44
toie unfere

franjöfif^e Ouelle jiemlidh obenhin fagt ; aber ber hoffnung«*

t>olle Sohn toar biefer (Gelegenheit entlaufen unb ©chiff«*

junge getoorben, erft auf einer 8oire*©arfe, bann auf einem

Srieg«fchiffe. Da gefiel e« ihm aber auch nicht lange; er

empfanb plöfclich ©eljnfucht nach ben toeggetoorfenen Suchern,

unb toeil er etnfah, er fydbe $u einem großen Slbmiral

nicht ba« 3eu8> Befchloß er, ein berühmter SSotantfer ju

»erben, ffiarum er auch biefe« nicht geworben, ift nicht

recht flar, ba er boch bie „^flanjen unb ©lumen fo fehr

liebte". ©enug, ba« 3ahr 1789 fanb ben fech«unbjtDan$ig*

jährigen Sh^umette al« ©Treiber eine« Slbbofaten in ^ari«.

Die üorfd^reitenbe föe&olution machte ihn gum tlubbruber

bei ben gorbelier« unb jum beliebten gefftein* unb Änetyen*

rebner. (Sine hübfehe ©eftalt, eine ©timme boll ffiohlflang,

ein nicht gemeine« Talent ber 3mprobifation, — ba« toaren
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SDlittel, tt>e(d&e bamate iljren Sefifcer ju eta>a«ma<$en tonnten,

namentlich bann, »cum fo ein gtfftetnprojrfjet etjrltdj unb

eifrig alles felber glaubte,, toa« er feinem fanSculottiföen

$ubüfum bororafette. iWad^ ber (§#)lofton t>om 10. Sluguft

toar (Sfyaumette Bereit« eine Ißerfon bon fotd^er Sebeutung,

baß er jum 9tac$folger ÜRanuete in ber (Seneralprofuratur

ber Sommune erforen nmrbe, unb in biefent 5lmte üerfcfyritt

er alsbalb baju, beut ganjen 3eloti$mu$ negatiben Pfaffen*

tljumS 3aum un*> 3^8^ fliegen ju (äffen.

3n 2Baljrljeit, ber $D?ann betrieb ben frieg toiber

baö Sljriftentljum unb für ben 2ltljet$mu$ mit ganj pfäffifd^er

©tut unb ffiutf); er toar ifym £erjen8fa(|e. ©aneben
trat ber munberlid&e ^ßontifejc au$ als eifriger ©ittencenfor

auf. er berfolgte bie ^roftitution bi« in tyre tyetmlic^ften

©cfylupftmnfel unb toerftagte biefelbe al« „eine politifd)e

^eft, toeldfje ju e£iftfrennirgenb«ba$föec$tljat, aufgenommen
Sänber, toeld&e unter bem 3od?e son Königen unb efyelofen

^ßrieftern feufeen". @r fuljr auc^ mit äußerfter (Strenge

gegen ben 23erfauf fd&mufctger SBüdjer unb unflätiger ©Uber
bor unb las gelegentlich getmffen „SJiragoS*, meiere in

ber ©tabt herumliefen unb bie ^ariferinnen halb bitttoeife,

halb jtoangstoeife überreben toollten, ftatt ber £>aube bie

rotfye 9Küfce aufjufefcen, feljr energifd^ bie Sebtten. ©umma

:

ber 3Kann ift, tote f#on gefagt Horben, ein ehrlicher ftarr

getoefen. Sr hat auc§, als feine ©tunbe, toeggeloif^t ju

toerben, gefommen toar, baS ©djaffot mit Weiterer gaffung

befc^ritten, na#bem er an ben ©cijranfen beS SRetooluttonS*

tribunals — Marren fpredjen ja bie äßatjrtyeit — baS

toaljre 2Bort gefprod)en hatte: „9Jleine 3?tt ift meine 9tec$t*

fertigung unb meine Serurtfjeüung (ma justification et ma
condamnation sont dans le temps). a

Sin n>e(tgefcijid(jt(ic§ 9^artenfptei toäre ntcijt ganj, fo

ni<$t au$ ein ©tütf $>eutfd&lanb mitfptelte. S)affetbe tourbe

in ber ftomöbie beS (Shaumette^bertiSmuS bertreten bur#
ben SBirr* unb ©d&toarbetfopf, melier auf ben ©futtern
unfereS ßanbSmannS., beS Saron Slofc au« fflebe faß.

£>iefer reiche Sbelmann ift, tote au$ ber ^rinj Äarl bon
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£effen*9totenburg , befanntltd? eine SBeile luftig mit bem

2Kalftrom ber SReoolution gefötoommen unb bann plöfelidj

ton bemfelben ljinuntergefd?lungen toorben. 2ludj er toar

ein ef?rli$er Starr im ©uperlatib. 5Ka$bem er fid? jum

2lnac$arfi« Gloofc unb jum franjöfifcfyen ßitotyen umge*

toanbelt Ijatte, lieg er fidj felber jum „Orateur du genre

humain" toorrürfen unb tjat al« foldber oerfcfytebene SDiumme*

reien unb ©peftafel, bie jebermann fennt, an ben ©djranfen

be« Äonbent« unb anberroärt« agirt unb tragirt, eine 2lrt

bon tottgetoorbenem 3Rarqui« ^ßofa. „Da« 3afyrljunbert

ift meinem 3beal nid?t reif/ fagte ©filier« SKaltefer.

„J'ai le malheur de n'etre pas de mon siecle"
, fagte

Gtttofyen $na$arfi«. Der gute @$toarbeler toar ein ge*

fd>toorener SBeltfmrger. (£r fjafeltrte bon einem „Peuple

Dieua
, toollte fctylecfcterbtng« , ba§ „le genre humain ne

formera plus qu'une nation", unb prebigte leibenföaft*

ti$ feinen Sraum ton einer Uniberfalrepubltf. »SBofcl— ttnfcelte eine« Sage« einer feiner 3uljörer ben armen

<Sd)toarmgetft an — eure Unioerfalrepubltf ift ein fcfyöne«

Ding, SBann fie mal fertig ift, toirb ber Serg 2ltI?o« bie

töebnerbüljne unb toerben bie Äorbttleren bie iöanfe fein,

toorauf bie SKepräfentanten be« Uniberfum« $lafc nehmen."

Sßorauf Sttotyen 2lna$arfi«: „Je me moque des mo-
queurs", unb begann feine ^rebigt auf« neue. Denn
mit Spott töbtct man ben Fanatismus gerabe fo, tote man
mit Oel ba« fteuer löföt.

3.

3m ©pätfjerbft bon 1793 feierte ber SltfciSmu« in

$ari« feine tärmenben ©aturnalien. Da tummelte ftcfy gar

luftig ber 2lnti$rtft, beffen alter 3Jtyt$u« jefct für eine

Keile jur 3Birfli^feit getoorben toar. eifrige tonbent«*

lommiffäre Ratten in ben ^robinjen, toie f^on ertoäfynt
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ttmrbe, fo tüchtig borgearbeitet, ba§ man in ber $a\xpt*

ftabt baju beschreiten fonnte, bie Summe bcr tmberchrift*

liehen Rechnung ju jiehen unb an bie Stelle be$ fatholifchen

©otteäbienfteS, beffen Symbole unb Apparate, jugteich mit

benen be$ SönigthumS, mit fliegenber $>aft berfolgt unb

jerftört fcurben, ben „SJernunftfult" ju fefeen.

3u Slnfang Oftober« befd^Iog ber Äonbent bie 2ib*

fRaffung be$ cbriftlichen unb bie ginführung beö „republt*

fanifchen" Äalenber«, toelchen föomme gemalt hatte, unter

Seihilfe bon -Monge, Sagrange unb gabre b'ßgtantine.

6ttt<he £age barauf ümrben bie SönigSgräber ju Saint*

£)eni$ jerftört. £ag für lag empfing ber Sonbent &on

nah unb fem 3ufchriften unb Slborbnungen, tt>c(c^e toiber*

c^rifttic^e Sejeugungen berlautbarten. Unter biefen £)eputa*

tionen machte ftch auch eine gehörige Slnjaht bon ^rieftern

bemerflich, bie, um ihren bernunftgotte8bienftlidb*guten SBiüen

burdfj bie Iljat ju betoeifen, gleich bie (Spönnen mitbrachten,

»eiche fie geheiratet Ratten. 2ln einem ber erften Sage im
9tofcember ift an ben Schränken be$ SonbentS auch bie 3u*

fchrtft eine« Pfarrer« gelefen toorben, toetd^c mit ben Sßorten

anhob: „3ch bin ^ßriefter, ba$ toill fagen Shcttlatan"

Sei fotfjanen Stimmungen unb £haten fchien einem

HnacharftS Sloofc unb einem $lna$agora$ Styaumette bie

3eit gefommen ju fein, mittet« 3nthrontfirung ber „(Sötttn

ber Vernunft" förmlich unb feierlich ber Seit ju berfünben,

bafc be$ alten SöergiliuS fibhllinifcheS ^Jrophetentoort :
—

„Ultima Cumaei venit jam carminis aetas;

Magnus ab integro saeclornm nascitur ordo,

Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna" —
•

enblich jur Erfüllung gelangt fei. 2lber freilich anberS al$

1) SJietteütyt xoax ba$ nur ein Siber^att bes SBert(^tc«
/

toelctyen

ber ÄomoentSfornmiffär 2>umont im Oftofcer au« SImtenS emgefanbt

unb worin er gemelbet ^atte , et Ijafce bem S5o(Ic auSetnanbergefefct,

bie ^riefter feien „des arlequins ou des pierrots vStus de noir, qui

montraient des marionnettes, qne tont ce qu'ils faisaient e*taient des

escroqueries pour gagner de l'argent". Moniteur 1793, Nr. 279.
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ber gute Sirchenbater SaftantiuS fcor Reiten gemeint hatte !
).

Der ttmrbe fid) aud) nid^t übef bor ber „Virgo" entfefet

haben, toelcfye bon SKabemoifefle äßaiöarb toon ber Oper
ober fcon üftabemoifefle ßanbeitfe &om 33aflet „gemalt*
tourbe. Dann bon noch toeit notorifctyeren Un*2Dlabe*

motfeüeS, fo ba$ SZBort ftatthaft. Die fc^önfte unb an*

ftänbigfte aüer „Dresses de k Raison" toar aber bie

Gitotyenne SWomoro, toefd&er ihr fanatifcher 2Rann, ber

Suchbrucfer 3J?omoro, bie ©öttinrofle auffingen muffte.

Da« ©ebaren ber armen grau, bie, abgeregnet ihre „ ettoa*

f^ab^aften" 3ähne > e*ne &ottfommene Schönheit ge*

toefen, toirb als ein fehr fittfameS gerühmt. Seiber ift

fein 3eugni§ au f un* gefommen, toel^e ©efüfjle burdh

ihre ©ruft, meiere ©ebanfen burd? ihr ©ehirn gegangen,

loährenb fie auf bem $Utar thronte ...

2ln einem ber erften ^Rooembertage ton 1793 begab

fid) ber „SRebner be$ JKenfchengefchlechteS'' gu bem fon*

ftituttonetten (Srjbifchof bon ^artS, ©obef, ber, ein ein*

fältiger unb förcadjer ©rei«, ganj fteuer* unb richtung«(o&

mit ber <Sünbflutftrömung ber 3eit ba^intrieb. ©<hon
lange eine Möge SRartonette am Drahte ber toflften Dema*
gogen, lieg er fid) jefet burd) Sloofc unf^mer beftimmen,

bie$>auptroüe in einer ^ßoffe ju übernehmen, toelc^e bie ß^au*

mette, $>£bert, üJWomoro, ^ßache unb S^uiüier aufführen

tooüten. Dtefelbe ging bann am 7. Jftoüember nrirflich in

@cene. ©chauplafc toar ber SifcungSfaf be8 Son&entS.

(Sine 5lborbnung, an beren Spifce bie eben ©enannten

ftanben, führte ben armen alten grjbifchof, welchen feine

heutige (gemach both nicht baoor bewahrte, fünf Sftonate

fpäter guiüotinirt ju toerben, fammt feinen SBifaren an bie

Schranfe. SKomoro erflärte als ffiortführer ber Deputation,

ba& ber SferuS &on <>ßari$ gefommen fei, beS ßhätafterS,

toelchen ber Slftergfaube ihm aufgeprägt habe, fid) gu ent*

äu§ern, maßen ja bie franjöfifd&e föepubüf feinen anbem
Äutt mehr haben fotfte unb bürfte als ben ber gretljeit,

1) Institut, div. VII, 24.
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©leidet unb äBafyrfyeit. darauf braute ®obe(, tnbem

er 9Ung unb ©tab ablegte unb fich bie rothe SJtüfee auf*

fefcen Uefj, bie grflärung fcor, bafj er „bie Souveränität

be$ SBotteS attjeit ate fötchtfchnur anerfannt fyabe unb bie

Unterwerfung unter biefelbe ate feine erfte Pflicht. SBert

nun ba8 fouberäne SSotf feinen anbern ®otte8bienft mehr
haben tootte ate ben ber Freiheit unb ®teid^^ett , fo ber*

fahre er nur folgerichtig , wenn er, tote er hiermit tljue,

auf feine prtefterftchen gunfttonen serjichte unb feiner

^riefterfchaft fetber entfage. £* lebe bie föepubfif!" Die
SJifare traten, toie ber Srjbtfchof getfjan. ©et Sßräfibent

be$ ßon&entd, an biefem Sage Saloty, umarmte ®obe( unb

beglücfroünfchte ihn. S^aumette rief au«: „Dtefer Sag
muß im tatenber a($ ber Sag ber Vernunft bezeichnet

toerben!" ^riefterttd&e 3Rttgüeber beS fionfcents, barunter

auch ein proteftantifdjer Pfarrer — 3uUen aus Soufoufe
—

- beeilten ft<h, bon ber föebnerbüljne herab ju erflären, baß

fie i^rem *ßrtefterthum ebenfalls entfagten. 2Jftt befonberer

geierlichfeit braute ber fonft ju biefer 3eit nur noch DUrc$ feine

©chtoeigfamfett glänjenbe $(bbe ©tetyes, per ffonftitutionen*

fabrtfant, feine Slbfage üor. SlnberS ber Sifchof t>on 33(ot$,

ber h°<höcfinnte unb ftanbhafte ftfepubttfaner ®r£goire.

5ür ben tourbe biefer Sag be$ feigen SibfattS ber Pfaffen

ein tt?ahrer Ehrentag. „|>anbeft e$ ftdj> um baß mit ber

Sifchofsmürbe terbunbene (Sinfommen? 3ch gebe e8 ohne

Sebauern auf. §anbelt e« fich um bie SReUgton ? Darüber

fteht euch feine Verfügung ju. 3<h h^be mich bemüht, in metner

Dtbcefe ©uteS ju ftiften ; ich bteibe ©ifchof, um e$ femer ju

thun, unb berufe mich auf IJrei^eit ber Sufte." Diefe

mannhafte SrHärung machte boch einigen Sinbrucf. „9)?an

toitt niemanb jtotngen/ nmrbe oon liefen ©änfen gerufen.

2lnacharfi$ £(oofc eUte in feiner £>erjen$freube , bafj

ba$ ^eibenthum fo hübfdb in ®ang gefommen, au« bem
Son&entSfal in bie Sanjteien be$ SöohlfahrtSauSfdjuffeä

hinüber, too er bem föobeSpierre trtumph^nb erjählte,

toa« fo eben brüben im $ont>ente gefd^ehen fei. $iber ba

fam er übet an. Denn föobeSpierre
, tt>e(<her befanntftch
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toie fein SWeifter föouffeau ein entfctytebener Deift unb auch

au$ Politiken ©rünben bem ©fanbat be« „SSernunftfuttuS"

ton Anfang entgegen toar, liefe ben närrifchen SRebner be$

1TOenfdjengefdj(ed?t$ berb abfahren.

©er in g(u§ unb <Schu§ gefontmene Unfinn tooflte

unb muffte jeboch feinen Verlauf ^aben. Denn toetcher Un*

finn toottte unb müffte ba« nicht? Safft bie erhabenfte 3bee,

ben ebelften ©ebanfen, ben ^eiifamften SRathfd^ag auffielen,

•Uftttionen bon £änben »erben fofort etftgft babei fein,

£inberniffe entgegenjuthürmen. 5fter (äfft bie Unvernunft,

(äfft bie©etoiffenlofigfett, (äfft ben grebel einen fecfen Krumpf
au8fpie(en unb in 99 Spielen &on 100 n>irb berfefte bie

Stechfarte fein. So tottt es bie ungeheure 2Wehr$ah( ber

2Renfd)en in ihrer Sd^t* unb Änec$tfd>affentjett.

2faaj:agora$ S^aumette unb 2Wttnarren führten nach

bem gelungenen 3$orfpte( im $ont>ente bie traurige Somöbie

tuftig weiter. Die „SircenfeS", toetdfye ber abgetane fatfjo*

Ufd^e Sult einer gaffgierigen Spenge geboten hatte, mufften

ttt&güchft rafch burch anbere erfefct »erben. Der ©emeinbe*

rath bon ^ßartS befretirte, bafe am 10. November in ber

Äathebrate bon 9£otre*Dame ber „SuttuS ber SSermmft"

feftUch eingefefct »erben foflte. Unb, richtig, fo gefchafy e$.

Unter ben gothtfchen SBßtbungen be$ alten Dom«, beffen Steine

fich t>on recht$»egen gegen ba«, »a8 er heute erleben muffte,

hätten empören foflen, »ar eine tlrt bon Sempel aufgebaut

mit ber 3nfd)rift: „A la philosophie". Der Stempel

fpifete fich 3U einem Serge $u, auf beffen §öhe bie „ga<M
ber SBahrhett" brannte. Diefen 33erg umfd&rüt m^ßroceffion

«ine S<$ar bon jungen üßäbdjen, »eiggefietbet, mit Sid^en*

(aub befranst, brennenbe gadefa in ben §änben.

ber ©emetnberath mit feinem ®efo(ge, „ganjtnßarmagnole",

erfchtenen »ar, tljat bie Pforte be8 * Kemper ber <ß$i(ofop$te"

fich auf unb heraustrat bie »®8tttti ber SJemunft
H

, bie

f<höne DemoifeÜe ÜRaillarb. Sie »ar angetan mit einer

»eigen ärmeHofen Kunita, worüber ein himmelblauer SWantef

^tng. 2luf i^rer prächtigen Sotfenfüfle trug fie bte rothe

3Küfee unb in ihrer Stechten hielt fie bie $i(e. So lieg
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fic ficfy auf einem tragbaren, mit Sictyenlaub unb S3lumen*

guirlanben umtounbenen Jerone nieber unb empfing bie

§ulbtgungen ber „Semunftgläubigen", toel^e mit gegen

bie ©öttin erhobenen Sinnen eine bon üDlarie 3ofepfy GEljenier

gebic&tete unb bon ®offef in SWufif gefegte §tymne abfangen.

9ßad)bem biefe Seremonie mit gejiemenbem Srnft unb

ofyne bie geringfte Slntoanblung bon 8a$reij — benn bie

menf$ttd)e SKarrljeit ift meiften« eine fetjr ernftbafte Seftie

— torübergegangen ti>ar, orbnete ficfy bie geftproceffion f

um jum ©tfcung«fale be« Äonbent« in ben Butlerien ju

jie^en. ÜWufif boran, bann eine Slborbnung ber „föebolution«*

armee", »eiterbin eine fof$e bon ber „©eftion ber £ofen*

lofen", toeld)e ad^t ^riefter mit ficb führte, bie barauf

brannten, ibre ©aufeleien („leursjongleries") ab$uf$toören.

hierauf eine @d)ar bon ginbelftnbern , toeldje „ber pofy
mutb unb ba« Safter fonft Sinber ber ©arm^er^igfeit ge*

nannt baben, bie aber jefct bie magren Äinber ber Sftatur

unb be« 23aterlanbe« finb". ©obann bie ®5ttin auf ibrem

Sljron^alanfin, iljr Ißontifejc ßljaumette unb eine fattfame

5lnjabi bon Marren unb Närrinnen.

211« ber £ug in ben ©al be« Sonbent« eingetreten

unb bie ©itttin auf i^rem Sragfeffel t>or ber Plattform

be« ^räfibentenfifce« angelangt toar, fcfyimeg bie 9Kufif unb

^ßontifejc Sbaumette begann mit ©albung feinen ©ermon:

„©efefcgeber! 35er ganati«mu« bat bie gfuctyt ergriffen,

©eine ©djielaugen fonnten bie $elle be« Siebte« ni$t länger

ertragen. Sine ungeheure 9Kenfeinmenge Ijat ft<$ berfammelt

unter ben gotfyifdjen Wölbungen bon Sftotre*£)ame, u>eld)e

fyeute jum erftenmal ein Söiberljall ber SöaJjrljett geioefen

finb. $)ort Ijaben tmr ben leblofen 3bolen entfagt um ber

Vernunft toillen, um biefe« lebensvollen 3bol« toillen,

bem üReifterftütfe ber 9*atur." @r toie« mit ber £anb auf

bie ©öttin unb au« ben Steigen ber Sürger ©efefegeber

fam eine beifällige«: „©afriftt, fie ift in ffiafytyeit jung

unb fd)ön nrie bie Vernunft." Sljaumette fuljr in feiner

^btafenreiterei fort unb f$lo§ mitbem2Bunf$e, berfionbent

mbge bestiegen, baß bie tatljebrale ton 9*otre*£)ame jut
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fcleibenben ©tcüte be$ SBernunftfultuä erflärt fei. Der toei*

lanb Sapujtner ©fyabot berroanbelte als SKitgtteb beß Äon*

\>cntö biefen Sßhtnfch fofort in einen bringlichen Antrag

unb bte Serfammlung genehmigte benfetben unter bemflhtfe:

„Vive la röpublique! Vive la montagne!" auf ber Stelle.

Dafür muffte eine ©öttin, toelche »uffte, tuaS SebenSart

toäre, boeb toohl ihren Danf abftatten. ©te ftieg bemnach,

auf itjre« *ßönUfe$ 2lrm geftüfct, bon ihrem Jerone herab

unb fchrttt auf ben 'präftbenten ju, tcel^en fie mit ihrer

Umarmung begnabete. tllä $lequh>alent verabreichte ihr ber

^räfibent ben „©ruberfujj" unb bie Bürger 8e!retöre

tourben fo ^eftig bernunftgläubig „angefafft" , bafe fie bie

©etegenheit, ber frönen ©öttin ebenfalls SBrüberfüffe ju

geben, beim Schöpfe fafften („lessecrätairess'empresserent

aussi de lui donner le baiser fraternel"
, heißt e$ im

©ifcungSbericht). £huriot beantragte bann, ber gefammte

Äonbent follte bie ©ottin in ihren £empel jurücfbegleiten,

tt>a8 aueb befchloffen unb ausgeführt tourbe, inmitten ber

Ausbrüche einer allgemeinen greube — („au raiiieu des

tran8ports d'une joie universelle", fagt ba$ (SitjungS*

4 protofott im SKoniteur).

m\o ift am 10. ^obember bon 1793 bie „Religion

ber Vernunft * in granfreid? förmlich unb feierlich ein*

unb aufgeführt toorben. Sin orgiaftifche« Ding, toelct/eS

toteber einmal gar beutlich in ben eroigen SRefrain auslief

:

„9ttcht« neueö unter ber Sonne!" Denn ba$ ganje <Spef*

ta!el btefeS 9?aturbienfte$ erinnert auffallenb an Uralte«,

an ben ßult ber „ großen Butter\ ber fyrtfd^h*höWen
Hfchera*fft)bele, »eichen geräufchbollen Sult ber alte 8ufretiu8

fo fchön befchrieben hat1)- 3a, wahrhaftig, man tonnte

fich in biefem $art$ im S9rumaire be$ 3ahre8 II ber föe*

publtf nach SBorberafien uerfe^t glauben unb jurücf in

3eiten, tuo bort ^roceffionen von Slnbächtigen unter ber

pfeifen, §r/tnbeln, Suben unb Raufen betäubenbem (Schall

burch bie Stäbte unb burch bie Sergtoälber jogen, ju

1) De nat. rer. II, 599 seq.
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üppigen länjen jufammentraten unb ifyre Segeifterung

in tooüüftigen £tymnen $um greife ber „SUlmutter" er*

goffen. ©alj man bot$ auf bcm ®ret>ep(afc um ungeheure

geuer tjer, toelcfye mit firdjticfyen ©erätfycn unb „^Reliquien"

&on £>etltgen genährt ttmrben, Äonoent&nitgtieber mit

£)irnen, toelcfye Ofteffegetoänber anhatten, bte Sarmagnote

tanjen f
). Unb babei blieb bie 2tel)nltcfyfeit mit bem 5lf$era*

Stybelefult md?t ftetyen. £)er großen ©öttin foo^gefälligfteS

Opfer toar befanntlidj bie Opferung ber jungfräulichen

Seufc^eit getoefen unb bemjufolge Ratten tyx ju @$ren

bei unb in ben Spbefetempeln bie ptyrtygtföen unb fybif^en

2)iäbd?en fid? preisgegeben. Sei ben ©afdt)ana(ien nun,

tooju ber „SBernunftfuft" rafdt) ausartete, gefcfyalj in ber*

fdjtebenen Strien, tt>o bie serfcfyiebenen „©öttinnen ber

33ernunft
w

auf ben £abemafeln ber £>aupta(täre thronten,

befonberä in ben beiben Sirenen <Saint*@ufta$e unb (Saint*

©emiS, fitybe(eifdt)e$ aud) biefer 5lrt
2
), ob$tt>ar, »ie mit

©runb ju t>ermutl)en ift, bei biefen Orgien ber nrirflidjen

3ungfräulid?fett«opfer nidt)t biete ober gar feine gefallen

fein mögen.

Selbftberftänblidj fanb ber in $ari8 tobenbe gaföing

be$ 9(tfyei«mu8 in ben ^robinjen $ad)äffung unb bie urtljeitS*

1 ) ©etoiß Ratten bief c Marren wt&ebingt jeben für einen Marren

au« bem FF erflärt, toelcfyer ifynen »afyrgefagt &ätte, eine« frönen
©eptembertage« toon 1866 »ürbe ein §auptorgan unb CciBblott ber

£errfdjaft ©r. fatfertio^en 2Rajeftöt Napoleon« III. , ber „Constitu-

tionnel", biefen 2Irtttel enthalten: „3tyre Sttajeftöt bie tfaiferin (Sugenie

^at ben beworbenen ©rafen SBacciocd&t am £age toor iljrer bereife

na<$ «iarrifc Befugt unb itym eine P<$fi foftbare Reliquie anvertraut,

bie er, fo (ange feine Äranfyeit mährte, in feinem 3immer begatten

foffte. 2>iefe« föeliquientäfi^en, ba« toertij&oUfte $ lein ob ber

fran^ftfd^en Ärone, entölt 1) ein @tü(f#en öon ber SBinbet
be« $eilanbe«; 2) ein <5tü(f<$cn »on bem (Schleier ber
Sftutter ©otte« unb 3) ein©tüd^en »on bem@raoiu<$e
3of>anne«be«2;äufer«. «ei if>rer Wieberfunft &atte bie Äaiferin

baffelfce §Reliqutenfäu($en in ber Söoctyenfrube aufftetten loffen."

2) (Siefye beim 3*itgenoffen unb Slugengeugen SWercier („Le nou-

veau Paris*) bie Äopitel 145 unb 146 unb über ba« „Jtybeletfäe"

in«befonbere vol. 4, p. 141—43.
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tofe unb feige 3Wenge liefe auch bort, gerabe tote in ber

£>auptftabt, bem albernen unb ärgerlichen ©fanbal feinen

Sauf, Söann unb too märe überhaupt ba« atomiftifche Ding,

genannt 33olf, au« eigenem Antrieb gegen Slbfurbe« auf*

unb für SBerftänbige« eingetreten ? 9ßie unb nirgenb«. Unb
nid^t nur ba«! Der gebanfenlofe ©tumpffinn ber üßaffen

hat auch für ertoähltere unb mutigere ©etfter ein folche«

2luf* unb Eintreten alljeit ju einem gefährlichen gemalt:
— bte alte unb immer neue ©efchtchte t>om ©efreujigt*

unb Serbrannttoerben ber armen „Sbeologen" —
„2)ie, t&briäjt g'nug, i$r tootte« #er$ nid^t »atyrten,

2)etn <ßöfcet i&r ©efü&l, i&r ©cfcauen offenbarten ..."

Doppelt (£ljre barum bem üflasimilian $Robe«pterre,

bafe er trofc aüebem bem timften Aergernife be« (Shaumette*

£>ebertt«mu« muthboll entgegentrat. Dem reinlichen „Un*

beftechlichen" , welcher in jenen Jagen barübcr nachfann,

nne alle Sraft ber SRebolution ju einem untmberftehlichen

3mput« jufammenjufaffen fei, um ba« „ gebenebette" @on*

trat*@ocial*(£oangeltum enbltch jur SBirflichleit ju machen,

muffte ba« 93ernunftfult*@peftafel tmbertoärtig ftörfam in

feine ftiüe ©tube beim (Schreiner Duplaty in ber föue ©aint*

£onore" htn««W^8en. SBietteid^t um fo nnbertoärttger,

al« bie tiefe unb feufd&e Neigung, toelche er für feine«

£au«toirthe« ältefte Softer Seonore Duplaty h e8te/ $m
lärmenbe Abgötterei, »eiche mit ben „©ötttnnen ber $er*

nunft" getrieben tourbe, nur toie eine läfterü^e ^ßrofa*

nation be« „(Stoig^eibli^en" oorfommen tiefe.

©erabe, al« ber SBahntoifc feinen ©iebepunft erreicht

hatte, thatföobe«ptem&on feinem ^ßrätorium, t>om Safobiner*

Hub au« am 21. Dbttember ben erften offenen unb mutigen
Singriff, welcher für ben £eberti«mu«, ber mittel« finnlofer

Uebertreibungen föepublif unb Demofratie in ber ÜMnung
aller Denfenben unb Geblichen ruiniren »olle, ju einem

jermalmenben tourbe. Der 3ünger bon 3ean*3acque«

proflamirte feierlich feinen ©lauben an ein „^öchfteSSöefen",

berflagte ben 5lthei«mu« al« ariftotratifch („ratMsme est
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aristocratique") unb ctttrtc SBottaire'ö @afe : w 2öenn ©Ott

nicht toäre, müffte man ihn erftnben." $ud? für ben ©tauben
an bic Unfterbftchfeit ber (Seele trat er ein, a($ für eine

SBorfteüung fcott £roft („id6e consolatrice"), unb fo ent*

hielt SRobeSpierre'« 2Ingriff«rebe bom 21. 9iobember 1793

fdjon alle bic ©ebanfen, toctc^e er in feinem fiampfe gegen

bte atheiftifd^anardjtfche ftaftton toeiter enttmtfette unb tüetd^e

bann burd? ba« geft beä „Etre supreme" t>om 8. 3unt
1794 ihren thatfächücfeen 5l6f^(u§ fanben. £>er UnbeftetWe
fünfte ganj richtig, ba§ ba$ SBotf feine ibeaüfchen 3nftinfte

unb Sebürfntffe nur in ber gorm berSReügion $u befriebigen

t>ermö<hte, unb er hätte infofern ganj recht, ben ©ottglauben

ate bemofrattfch unb ben 2Ufyei$mu8 a(<3 ariftofratifdj ju

bezeichnen.

Sludj Danton trat befanntüch gegen bie ££berttften in

bie gampffchranfen, inbem er fid) am 26. Sftobember 1793

im Sonbent fehr entfchteben gegen bie „anttrettgtöfen 3^afle*

raben" auSfprach 1
), bte „Pfaffen be$ Unglauben«" nic^t

toeniger bertoarf ate bie „Pfaffen be8 2lfterg(auben8" unb

fchüeßü<h aufrief: „5Bir tooüten bie £>errf<haft be$ ganatiS*

mu$ ntd^t jerftören, um bafür bie £errf$aft be$ Atheismus

aufJuristen."

£)te (5rf(ärung fltobeäpierre'S bei ben 3atobinern unb bie

SRebe £)anton<3 im Sonbent enthielten fdjon ba$ Sobeäurthetf

für ben ®höumette*.£)£bertt8mu$. SRobeSpierre tooüte unerbitt*

(t<h bieSöegtmfchung beffelben. £)a$ übrige beforgtegouquier*

Sinbtöe. 3lm 24. ÜRär* 1794 fielen bie Söpfe bon £ebert,

eioofc, SRomoro unb 16 ihrer „Mitfchulbtgen'', am 13.

$pril bte bon ßfyaumette, ©obet unb 16 anberen. 3nrifcfyen*

hinein hatte eine ber erfd)ütternbften @cenen ber ungeheuren

WebohttionStragöbie gefpielt: — bie £obe$fahrt bon £)anton,

©eSmoulinS unb ihren greunben am 5. SlprU. Sefct erft

toarb ber „@chre<fen" fo recht fdjrecftich jur £age$orbnung
unb nmrbe ©uittotinä £ochter rafenb bor ©egierbe. Hm

1) „Je demande qu'il n'y ait plus de mascarades antireligieuses

dans le sein de la Convention. 4
* Monit. da 28 nov. 93. •
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28. 3uli rifc fie aud) ben „Un&cficdjtfchen" in if?re tdbtüd^e

Umarmung. £ätte er feine 3been $u oertoirttichen, feinen

^lan burd)$uführen oermodjt, fo ftänbe er $ur <Stunbe

als ein „großer 3)canu" in ber SBeltgefc^ic^te ba. 3efct

aber Ijeifit er ein „ Ungeheuer". £)enn „Sob ober Jabel

rietet fich fct)(ecr>tcrt)ing« nur nach bem @rfo(ge ; bie Sieger

werben gepriefeu unb bie SDHtteC be$ Siege« nicht unter*

fucht", fagt trofttoS tratyr ber alte "ißrofopiuS oon (Säfarea

in feinem 33ud> oom ©othenfrieg (III, 3). Unb tote fpract)

ber ireifefte 3ube, ein fyiU unb fcharffichtigfter Denfer,

23aruch Spinoja, in feinem politischen Iraftat? „3eber

^at gerabe fo oiel SKecht, a($ er 9)?act>t hat" (unusquisque

tantum juris habet, quantum potentia valet ; 1. c. II, 8).

Sdjett, Iraflifomöbic. VII. 2. »ufl.
11
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